
Zur Entwicklung und dem Bau der menschlichen 
Placenta. 

Von 

Prof. Leopold, 

Dr. Bott aus Wfirzburg und Dr. Ylarchesi aus Palermo, 
friiheren externen HUlfs~irzten an der K~nigl. Frauenklinik in Dresden. 

(Mit 7 hbbildungen auf Tar. I--IV.) 

Vorwort yon Prof. Leopold. 

Die Entwickelung der gegenseitigen Beziehungen zwischen 
Mutter und Kind, d. h. die Plaeentation ~ beim Menschen steht 
gegenw/irtig bei den Geburtshelfern und Anatomen im Mittelpunkt 
des Interesses. Der Bau der fertigen Placenta und ihr  Zu- 
sammenhang mit dem Uterus ist fast erseh6pfend klargelegt, 
aber fiber die erste Anlage wissen wit noeh verhiiltnissmi/ssig 
wenig. 

Die kleine Zahl mensehlieher Eier, welehe yon Re ieher t ,  
Breus,  Meterns ,  Ko l lmann ,  Graf  Spee ,  H e u k e l o m ,  
Pe te rs ,  Leopold  und Anderen verdffentlieht wurde i hat zwar 
eine mfigliehst eingehende Besehreibung und bildliehe Darstellung 
erfahren; aber, wie zu erwarten, ist dadureh eine einheitliehe 
Vorstellung yon der Einpflanzung des mensehliehen Eis noeh nieht 
gewonnen worden. 

Es bleibt daher aueh fiir die Zukunft nothwendig, vollkommen 
einwandfreies Material zu sammeln und zu bearbeiten. 

Seitdem ieh nun vor 2 Jahren (Mai 1897) ein me nsehliehes 
Ei yon 7--8 Tagen, was wohl mit zu den besterhaltenen und 
friihesten mensehliehen Eiern gez~hlt werden dfirfte, in meinem 
Atlas ,Uterus und Kind ~ veriiffentlieht babe, bin ieh nicht allein 
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in den Besitz yon fiinf Uteri mit tadellos erhaltenen Eiern aus 
dem 2.--4. Monate der Sehwangerschaft gelangt, sondern es 
ist auch die bedeutsame Arbeit yon H. P e t e r s :  Die Einbettung 
des mensehlichen Eies. Wien, Deuticke 1898, erschienen, welche 
das jiingste aller bisher gefundenen mensehlichen Eier in vorziig- 
liehster Erhaltung und in ersehSpfendster Weise zur Darstellung 
gebraeht hat,. 

P e t e r s '  Arbeit wird gewiss eine grosse Zahl yon Lesern ge- 
funden haben. Ich erlaube mir, an den Leser der naehfolgenden 
Untersuchungen die Bitte zu riehten, sich noch einmal mit den 
haupts/ichlichen Ergebnissen yon P e t e r s  vertraut zu machen, abet 
auch die Tafeln und die Beschreibung aus meinem Atlas zu dem 

"Ei yon 7 his 8 Tagen zur Hand nehmen zu wollen, da sonst eine 
Verst/indigung iiber mancherlei Punkte kaum ang~ngig' sein wird. 
Und gerade die letzte Bitte glaube ieh um desswillen aussprechen 
zu diirfen, weil bei tier Eigenartigkeit eines. Werkes in Atlasform 
das Textbuch wow nut yon einer kleineren Zahl von Lesern dam 
Studium unterzogen worden sein wird. 

Von grosset Bedeutung ist in P e t e r s '  Falle die Art .der 
Eieinbettung: wie sich das Ei in die Decidua vera eingebohrt 
und an der noah nieht wieder verschlossenen Einbruchspforte sich 
ein G e w e b s p i l z  vorgelagert hat. Dieser ganz eigenthi~mliche 
Befund wi~rde sieh nach P e t e r s '  Meinung crst dann besser beur- 
theilen lassen, wenn yon dan his dahin bekannt gewordenen jungen 
Eiern nach dieser Richtung eine nochmalige Durehsicht statt- 
gefunden h/itte. 

Dieser Aufforderung Pa t  ers '  komme ich mit Vergniigen nach, 
und wenn ich im Folgenden das yon mir damals besehriebene 
Eichen von 7 8 Tagen noeh einmal einer Durchsicht unterziehe, 
so kann ich nieht unterlassen, mit besondcrem Danke hervor- 
zuheben, class reich hierbei, wie in der Untersuchung und Be- 
schreibung der neuen Praparate die externen Hfilfs/~rzte meiner 
Klinik Herren DDr. Bot~ aus Wiirzburg und Marches i  aus Pa- 
lermo mi~ anerkennenswerther Sorgfalt und Saehkenntniss unter- 
sti~tzt haben. 

Von den folgenden fi~nf F/~llen sind No. I, III und V zu- 
f/tllige Sectionsbefunde und uns yon Herrn Medicinalrath Dr. S e hm o rl, 
Director des pathologiseh-anatomischen Institutes am st/~dtisc, hen 
Krankenhause, iiberlasscn worden, wofiir demselben hiermit 
bestens gedankt sei. Der Uterus in No. H wurde von Herrn 
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Hofrath Dr. Os ter loh ,  dem ich ebenfalls ftir die giitige Ueber- 
assung bestens danke, der in No. IV yon mir durcb vaginale Total- 
exstirpation gewonnen, welehe in beiden Fallen wegen Portioear- 
cinom stattfand. 

Bei unseren Untersuehungen batten wir das Ziel im Auge, die 
Entwickelung der Placenta in den ersten Monaten zu studiren mit 
besonderer Beriicksichtigung einiger wichtiger Fragen. Da auf der 
Serotina die ersten Beziehungen zwischen dem befruehteten Ei und 
dem miitterlicben Gewebe sich anbahnen, und da sie sp/tter den 
Mutterboden fiir die bleibende Placenta bildet, so haben wir unsere 
besondere Aufmerksamkeit auf diesen Theil gerichtet und w/ihlten 
hierzu Stiicke aus der Mitte der Placenta. Nur in den beiden 
F~tllen yore 2. Monat haben wir auch Vera und Reflexa besprochen, 
well in Folge der Kleinheit des Objectes neben dem serotinalen 
Theil der Placenta auch Reflexa und Vera immer auf je einem 
Schnitt vorhandcn waren. 

I~ 

Anfang  des 2. Monates. 

Das Pr/~parat stammt yon einer jugendlichen, zum ersten Mal 
gesehw/~ngerten SelbstmSrderin (Kohlenoxydvergiftung), bei welcher 
nach Aussage des Liebhabers die Periode einmal ausgeblieben war. 
Die Leiehe wurde im st~dtiscben Krankenhause sezirt, und die 
vorgefundene Schwangersehaft nacb der GrSsse des Uterus und 
den Maassen des Embryo als dem Anfang des 2. Monat zugeh5rig 
bestimmt. Eine genauere Anamnese war leider nicht zu erlangen. 
Auch l~sst sich eine makroskopische Besehreibung des Pr/~parates 
nieht geben, weil wir das zu studirende Objec~ bereits in einem 
Paraffinblock eingebettet erhielten. 

Rand und Mitre der  P lacen ta .  

Decidua vera: Die Vera, deren Epithel fast auf der ganzen 
Oberfl/tche sehr gut erhalten ist, hat da~ wo die Reflexa ausgeht, 
eine Dicke yon 1,2 mm und in einiger Entfernung yon dieser 
Stelle ein Dicke yon '2 ram, welche sie im weiteren Verlauf bei- 
behitlt. Die Verbreiterung wird durch das I)ickerwerden der eom- 
pacten Schicbt bedingt, welche an der Umscblag-Ecke am diinnsten 
ist und a]lm~lig zunimmt. Die Grenze zwischen ampull/trer und 



Zur Entwicklung und dem Bau der menschlichen Placenta. 519 

compacter Schicht ist sehr scharf markirt, nicht nur durch den 
Bau und die Anordnung dcr Driisen, sondern auch kanstlich da- 
(lurch, dass die compactc Schicht in ihrer ganzen Ausdehnung yon 
der ampull~irsn durch einen Riss getrennt ist. In dem sngen 
Spaltraum zwischen den beiden Schichten liegen geringe Mengen 
yon BlutkSrperchen und abgestossenen Epithelien. Die ganze 
Ampullaris bestsht fast nur aus Driisen, das Zwischengewsbe ist 
sehr sehmal. Die in der N~he des Ausgangs der Reflexa liegenden 
Driisen sind wie in diessr stark erwsitert und haben eine unregel- 
m/tssige Gestalt. Das Epithel ist theilweise normal, theilweise 
abgelSst, theilweise vsrschwunden. Dis Driisenlumina in dem 
iibrigen Theil der Vsra sind ebenfalls etwas erweitert und mit 
Epithelzeilen vollgest0pft~ so dass man die einzelnen Driisen nut 
sehwer abgrenzen kann, Doch l~tsst sich bsobachten, dass die 
Driisen in die L~inge gezogen und parallel der Museularis an- 
geordnet sind. An einigen Stellen kann man die Driisenenden 
tiber den die Compacta yon der Spongiosa trsnnenden Spalt hin- 
iiber durch dis Compacta hindurch his zur Oberflttche verfolgen. 
Ausser diesen schmalen Ausfiihrungsg/ingen der i)riisen sieht man 
in der Compacta auch einige erweiterte Driisenlumina. 

In der Ampullaris sind Capiilarsn quer und 1/ings getroffen. 
In der Compaeta giebt es eine grosse Anzahl quer und sehr/ig 
getroffener, sehr welter Venen und sehr zahlreiche in den ver- 
sehiedenen Riehtungen getroffene Capillaren, welehe man his un- 
mittelbar Unter das Epithel verfolgen kann. 

Dec idua  basa l i s  oder  Serotina;:  Sis ist durchschnittlich 
3 mm dick. Sehon dureh den vermittelst der Doppelf/s mit 
It/~motoxylin-Eosin erlangtsn Parbenunterschied ist die Grenze 
zwischen ihr und der Muscularis deutlich erkennbar. Ihre Driisen 
sind im Allgemeinen in dsm der Muscularis benachbarten Theile 
welter als in dem der Placenta zugekehrtsn. Doeh ist keine deutliehe 
Grenze zwischen ampull/irer und compacter Schicht anzugeben. In 
der N/ihe der Oberfl/~che sind die Driisen engsr und gesehl/ingelter, 
doch giebt es aueh einig% welehe his zm" Oberfl/iehe sehr welt 
stud. In den oberen Schiehten verlaufen die Driisenlumina meistens 
parallel der Oberfl~che; Mi indungen  abet sind nicht vorhanden. 

Ihr EpRhel ist im Allgsmeinen gut erhalten. In einzelnen ist 
es einfach abgehoben, in anderer~ liegt es zerstreut im Lumen, 
wieder' in andsren fehlt es ganz. Der InhaR der Drtisc ist mannig- 
fach: wenige sind ganz leery die iibrigen enthaiten mehr oder 

34* 
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weniger Sehleim, theils mit, theils ohne abgestossene I~pithelien, 
Zellendetritus und weisse BlutkSrperchen, nur wenige enthalten 
Blur. In einzelnen Driisen ist das Epithel dutch das Blut ganz 
platt gedr@kt. Das Zwischengewebe besteht aus typischen De- 
ciduazellen, welehe in den obersten Sehichten als ein gleichm/~ssiges 
Pilaster erscheinen, in den tieferen in einzelnen sieh durchkreuzenden 
Ziigen angeordnet sind, mit dazwischengestreuten, sptirlichen, klein- 
zelligen Elementen. Besonders in diesen Sehichten befinden sich 
die Deciduazellen in lebhafter Wucherung, insofern grSssere Zellen 
zwei oder mehrere Kerne, aber keine Mitosen enthielfen. 

Die Serotina ist yon zahlreiehen Gef~;ssen grSsseren und ge- 
ringeren Kalibers durehzogen. Die Arterien sind meist quergetroffen. 
Dutch den Zusammenhalt einer Reihe "con Sehnitten ergiebt sich, 
dass die Arterien in geSchl/~ngeltem Laufe bis zur Oberfl~che der 
Serotina emporsteigen, wo sie sieh in feinste Endb;stehen auilSsen, 
welc~he haupts~:chlich in ihrer L/~ngsrichtung getroffen sind; und 
zwar verlaufen diese feinsten Endtistchen theils parallel, theils 
schr~ig, theils senkrecht zur Oberfliiche der Serotina. 

An m e h r e r e n  S te l len  kann man e inze lne  oder  Gruppen 
dieser  End/ t s tchen  in die in te rv i l lSsen  R/iume einmi~nden 
sehen.  Beim Uebertritt in die intervillSsen R~ume sind die 
Capillaren nieht gleichen Kalibers; man sieht solche yon einer 
Breite yon 3 rothen BlutkSrperchen his herab zu einer Breite yon 
einem BlutkSrperehen. An verschiedenen Stellen liegen an der 
Miindung der Capillaren auf der Oberilb:ehe der Serotina - -  be- 
sonders an tier Basis tier Vorspr i ]nge-  einzelne oder Gruppen 
yon DecJduazellen, welehe yon ihrer Unterlage abgehoben und 
dutch BlutkSrperchen yon derselben getrennt sind. An anderen 
Stellen sieht man in und in der N~he der Mi~ndungen der Capil- 
laren kleine Syncytiumklumpen. 

An den Miindungen 'der Cap i l l a ren  kann  man in 
vie len Fa l l en  beobaeh t e r  b wie auf  e iner  oder  auf  beiden 
Se i t en  a l a s  Endo the l  der  Cap i l l a ren  ein St i iekehen ,-- 
2 his 3 Zellen - -  auf  d i e  freie Oberf i~ehe  der  Se ro t ina  
i ibergeht.  An manchen Stellen, besonders an den Vorspriingen 
der Serotina, bilden die Capillaren ein reichverzweigtes Netz- 
werk. 

Am freien Rand der Serotina finden sich sp/irliehe triehter- 
fSrmige Einbuchtungen, welehe - -  wie man auf Seriensehnitten 
verfolgen kann - -  den Anf/ ingen der  Venen entsprechen. Mit 
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Zuhilfenahme der Schnittreihen kann man die Venen bis in die 
Musculatur hinein verfolgen. Einzelne sind so getroffen~ dass man 
sie auf einem Pr/tparat vom freien Rand der Ser0tina his in die 
Museularis sieh erstrecken sieht, ihr Verlauf vollzieht sieh meist 
in grossen Windungen. Sic erseheinen durehweg mehr oder weniger 
mit N u t  geffillt und haben ein grosses Caliber, an verschiedenen 
Stellen ,con verschiedener Weite. Einige Trichter erscheinen dutch 
die Langhans ' sehe  Fibrinschicht versehlossen. Das Endothel der 
u und ihr Blutgehalt verlieren sich allm/flig in dieser Fibrin- 
masse. 0flenbar ist dies eine Erscheinung von Blutstauung in 
dem betretlenden Triehter und dem benachbar~en Deciduarand. 
Das Fibrin iiberzieht fast die ganze Oberflt~ehe der Serotina in 
mehr oder minder dicker Sehieht; die dicks~en Stellen entsprechen 
meistens den erw/~hnten Venentriehtern. Das Fibrin ist theilweise 
in Form yon Streifen und Gitterwerk angeordnet, theilweise yon 
Deciduazellen, respective deren Kernen und ,con LeukocYten dureh- 
setzt, theilweise yon BlutgeNssen durehzogen. In diesen Stellen 
liegen 1/~ngs- und quergetroffene Venen, welche ihr Endothel ,cer- 
loren haben, und deren Blutgehalt ,cer/indert ist. Aneh mtindet 
hie und da eine dutch die Fibrinschieht hindurehgehende Capillare 
in die inter,cillSsen R/~ume ein. Ungewiss bleibt, ob dies per- 
sistirende oder im organisirten Fibrin neugebildete Caioillaren sind. 

An e inze lnen  Venen kann  man  das H e r e i n w a e h s e n  
der Zo t t en  beobaeh ten ,  an a n d e r e n  S te l l en  l i egen  fret  
f l o t t i r e n d e  Z o t t e n  in g e n e n t r i e h t e r n ;  doeh da,con sp//ter. 

Von der freien 0berfl/~che der Serotina erheben sich vielfaeh 
ke i l fSrmige  Gewebsfor t s i i t ze  gegen die intergillSsen R/~ume. 

Diese For~s/~tze kann man in der Placenta als Deciduainseln 
his zum Chorion ,cerfolgen, dem einige solcher Inseln direkt an- 
liegen. Dutch Zusammenhalt ,con Serienschnitten ergiebt sich, dass 
jene Deeiduainseln die Fortsetzungen yon den erw~;hnten Serotina- 
vorspriingen sind, welche sich baumfSrmig ,cer/~steln und his zum 
Chorion hinzieheni An einigen Stellen sieht man aueh tiber den 
erw/thnten Fibrinstreifen Deciduagewebe , ,con welehem ebenfalls 
Forts~tze ausgehen. 

Das Gewebe der Deciduainseln ist nut an wenigen Stellen 
ganz unversehrt, vielmehr meistens "con Fibrin und Nut  durehsetzt 
und enth~lt hie und da aufgequollene Deciduazellen. T r o t z d e m  
kann  man in ihnen den U e b e r g a n g  "con Cap i l l a r en  in die 
inter ,c i l lSsen R/~ume an ih ren  E n d o t h e l i e n  ganz gut  ve t -  
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folgen. (S. Taft I, Fig. 1 und 2.) (D = Deciduabalken, 
B ~ Blutgeff~sse.) GrSssere Gef~ssdurchschnitte~ wie sie Venen 
entsprechen wfirden, wurden in den Serotinabalken nirgends ge- 
sehen. 

D e c i d u a  re f lexa  oder capsu la r i s :  Zwischen Serotina und 
Vera erhebt sich seitlich die Reflexa. Auf der Seite der Serotina 
bietet die Oberfl~tche der Reflexa keine besonderen Unterschiede 
dar gegen~iber der Oberfl~che der Serotina, w~hrend auf der 
anderen Scite das Epithel der Vera ein Stiick weit auf die Reflcxa 
iibergeht, mn sich dann zu verlieren. Im w e i t e r e n  Ver lauf  der  
Re f l exa  ist  das Ep i the l  auf k i i rzere  oder  ]i~ngere S t r e c k e n  
erhal ten~ an anderen Stellen ist es plattgedriickt odor Ver- 
schwunden. An der Basis ist die Refiexa am breitestcn, und zwar 
betr~gt die Dicke derselben hier 2,2 ram. Im weitercn Verlauf 
nimmt sie bis zum Ende des Pritparates bis auf 1,4 mm ab. 

Ihr  Gewebe  ist  im Grossen und Ganzen  dasse lbe  
wie das der  Serot ina .  Doch sind folgende Einzelheiten her- 
vorzuheben. Gerade an der Basis der Refiexa und dem be- 
nachbarten Theil der Serotina sind die der Muscularis zun~chst 
liegenden Driisen sehr zahlreich und weit~ so dass das Gewebe 
zwischen den Driisenriiumen nur auf schmale Bindegewebsstreifen 
reducirt i s t .  Dagegen verhalten sich die der Oberfiiiche benach- 
barren Driisen so, wie bei der Serotina geschildert wurde; somit 
sind an dieser Stelle das Stratum spongiosum und das Stratum 
cellulosum deutlich ausgepr~gt. Die ampulli~re Schicht erhebt sich 
mit der Refiexa und kommt, da sowohl yon der Serotina als auch 
yon der Vera die compacte Schicht auf die Refiexa iibergeht~ 
zwischen zwei compacte Schichten zu liegen. Die Drfisenriiume 
sind an der Basis der Refiexa rundlich. Ihr Epithel ist meist 
nicht gut erhalten. Ihr Inhalt ist Schleim, ferner mchr oder 
weniger gut erhaltene Epithelzellen und spiirliche Leukocyten. Die 
ampull~re Schicht geht mit der Refiexa in die HShe; dabci werden 
die Driiscnriiume spiirlicher, enger und sehr in die Liinge gezogen, 
bis sic am le tz ten  Endc des Pr i ipa ra tes  als s chma le  Spa l t -  
r~tume e r s c h e i n e n ,  die fas t  du rchweg  sehr  gu t  e r h a l t e n e s  
Epi the l  haben. Sowohl an dieser Stelle als auch in der Basis 
der Reficxa wurde in einigen Driisen das Epithel hydropisch ent- 
artet gcfunden, die Epithelzellen vergrSssert und yon hellerer 
Farbe. Die compacte Schicht ist an der Basis der Refiexa sowohl 
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auf der Serotina- als aueh der Veraseite Sehr schmal, nimmt aber 
in dem Maasse, in welchem die ampull~re Schicht abnimmt, be- 
st/~ndig an Dicke zu, so dass die Reflexa am Ende des Pr/iparates 
nur  aus c o m p a c t e r  Sus tanz  mi t  e inigen schmalen  Dr i i sen-  
spa l ten  besteht. Auf der Placentarseite der Reflexa wurden keine 
Dr i i senm[indungen  gefunden, wohl aber mehrere auf der gegen 
die Vera geriehteten Oberfl~che. Von diesen erscheinen einige in 
ihren /~ussersten Theilen mit Blut geffillt. 

V o n d e r  Basis ziehen mit der Reflexa zahlreiehe Gef~sse 
verschiedenen Calibers in die HShe; die Venen in der ampullgren 
Sehieht; je welter sic yon der Basis entfernt sind~ desto kleineres 
Caliber haben sic. Die Gef/isse sind lgngs und quer getroffen~ in 
dan oberen Theilen jedoeh nur lgngs. Zahlreiehe Oapillaren er- 
giessen 'sieh in die intervillSsen R'/iume. Aueh wurden mehrfaeh 
die Anf/~nge yon Venen in Form der geschilderten Triehter ge- 
funden, in welehe Zuweilen Zottenausl/iufer hineinragen. 

Die Fibrinsehieht, welehe die Innenfl/iehe der Reflexa zum 
guten Theil fiberzieht: ist diinner als jane auf der Serotina; vor 
allem fehlen die dieken Fibrinl.agen, welehe in der Serotina dan 
Venentriehtern anliegen. Dagegen 1/isst sieh feststellen, dass in 
den Venen im Innern der Reflexa das Nut zu gerinnen beginnt 
und Fibrinausseheidung vet sieh geht~ so dass man auf einzelnen 
Venenschnitten alas Lumen theilweise yon normalem Blur, theil- 
weise yon Fibrinf~tden mit Blut vermiseht ausgefiillt findet. Die 
Fibrinbildung greift an diesen Stellen aueh auf das benaehbarte 
Reflexagewebe fiber. Die yon der geflexa sieh erhebenden Vor- 
sprfinge und Balkan, sowie die von ihr abstammenden Deeidua- 
inseln zeigen dasselbe Verhalten wie bei der Serotin% nur sind 
sic in vial geringerer Anzahl vorhanden. 

Eih/~ute: Das Amnionepithel fehlt so gut wie ganz. Das 
Amnion selbst liegt nur an wenigen Stellen dem Chorion auf, 
meistens ist es yon seiner Unterlage abgehoben, oder es fehlt ganz. 

Chorion:  Das Choriongewebe /~hnelt dem embryonalen Binde- 
gewebe. Die Zellen sind meist spindel- und sternfSrmig, hie und 
da in lgngliehen Reihen angeordnet und in Fibrillen iibergehend. 
Ausserdem liege n zerstreut im ganzen Gewebe grosse rundliehe 
Zellen mit grossen runden Kernen. Einige dieser Zellen lassen 
Protoplasmaausl/~ufer erkennen. Das Chorion ist yon kleineren und 
grSsseren, quer und sehr/ig, getroffenen Gef~ssen durehzogen; yon 
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denen einige (wahrscheinlich Venen) yon betr/~chtlichem Caliber sind. 
Andere laufen direkt unter dera Epithel hin. Das letztere ist zieraiich 
gut erhalten, theils dera Gewebe aufliegend, theils abgehoben, nur 
an wenigen Stellen feblend. Es ist stark gefttrbt, rait zahlreichen 
Kernen versehen. Die Zellgrenzen sind nieht sichtbar. An 
e in igen  S t e l l en  ist ganz  d e u t l i c h  nur eine e in faehe  Reihe  
von Xernen  in d iese r  g l e i c h r a a s s i g e n  P r o t o p l a s m a s c h i e h t  
zu e rkennen .  Auf der den intervillbsen Rauraen zugekehrten 
Seite des Chorion liegt dera Epithel in seiner ganzen Ausdehnung 
Blur auf. An den Stellen, an welchen Deciduagewebe dera Chorion 
anliegt, is~ das Epithel des letzteren ver/tndert, sehmaler, die 
Kerne sind gleichsara in Unordnung gerathen; die Epithellinie, die 
sonst gerade verl/~uft, ist wellig. 

Dte Oberfl/~ehe des Chorion ist nicht eben, sondern zeigt ver- 
sehiedene zapfenfbrraige Vorbuehtungen gegen die intervillbsen 
R/iume, und zwar sowohl einfache als ver/tstelte, diese Vorspriinge 
sind theilweise breit und betheiligen auch das Stroraa des Chorion, 
theilweise schraal und nut vora Epithel (Syncytium) gebildet, und 
sind als die Ai/fange der Zotten zu betraehten. In einigen Pr/i- 
paraten sieht man Ueber~/tnge yon Blutgeffissen in die Zotten. 

Die Chorionzotten sind in allen mbgliehen Riehtungen ge- 
troffen und erscheinen als Inseln, welche auf Schnittserien zu 
baurafbrraigen Gebilden zusararaengesetzt werden kbnnen. Ihr 
Gewebe entspricht vollkoraraen dera des Chorion und enthalt 
Q u e r - u n d  Schrtigschnitte yon Blutgef~ssen. Die beira Chorion 
erwghnten grossen rundlichen Zellen liegen auch hier ohne be- 
stirarate Anordnung zerstreut ira Stroraa. In einigen Zotten zeigen 
s ieb  Anftinge yon Fibrillenbildung, zugleich wird das Gewebe 
diehter. Das Epitbel zeigt, je nachdera die Zotte quer oder 
sehr@ getroffen ist, e ine e in fache  oder  r aehr faehe  Kernlage. 
(Tafel III Fig.  3.) (E = Epithelsaum, sy = Syncytiura.) iDle 
Zotten haben die verschiedenste Grbsse ':on 0,7 rata Durehraesser 
an his herab zu den allerfeinsten Querschnitten, wel:che nu t  aus  
Syncy t iu ra  b e s t e h e n  und die l e t z t e n  Aus l / iufer  der  Zo t t en  
da r s t e l l en .  Die grbsseren Querschnitte liegen ira Allgeraeinen 
in der N~he des Chorion, die kleineren in der N'/the der Serotina. 
Doch giebt es in einigen Pr~paraten auch Zotten, welehe fast un- 
unterbrochen vora Chorion his zur Serotina reichen. Die Forra 
ist bisweilen sehr unregelm/~ssig wege n d e r  Ver/~stelungen und 
wegen der verschiedenen Richtungen, in welchen die Zotten ge- 
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troffen sind. Auf der 0berfiiiehe mehrerer Zotten sieht man 
Epithelauswiichs% sowohl gegen die Deciduainseln, als aueh trei in 
die intervillSsen Riiume hinein~ die nur  aus P l a s m a m a s s e  rait 
z ah l r e i chen  Kernen  bes tehen  (Syncytium). Die ersteren dienen 
zur Anheftung dec Zotten an den Deeiduainseln, beziehungsweise 
an der Serotina undReflexa, die l e t z t e ren  waehsen  zu neucn 
Zot ten  aus. 

Der Modus der Anheftung der Zotten am Deeiduagewebe ist 
folgender: das Syncytium w/tchst in das Deeiduagewebe hincin 
(Tafel II, Fig. 4; Sy ~ Syneytium yon Zot~cen, lctztere abgerissen, 
D.S. ----- Decidua serotina) und dr~ngt die Zellen desselben aus- 
einander. An manehen Stellen seheint es, als ob die Decidua- 
zellen an den Seiten des Zottenkopfes emporwiiehsen. Die An- 
heftung gesehieht sowohl an unversehrtem Deeidua-Gewebe, als 
aueh an den mit Fibrin durehsetzten Stellen. Die Zotten dringen 
oft so tier in das Deeiduagewebe ein, dass man sowohl in den 
Deeiduabalken, als auc.h in den iiussersten Sehiehten der Serotina 
und Reflexa Quersehnitte yon Zot~ten findet~ welehe vollst/indig im 
Deeiduagewebe eingebettet sind. Mit der fortsehreitenden An- 
heftung der Zotten an das Deeiduagewebe gehI alas Syneytium all- 
m'~lig verloren und Chorion- nnd Deeidua-Gewebe gehen ineinander 
fiber. Aueh in einigen Zottenquersehnitten, welehe vollst~;ndig in 
Deeiduagewebe eiugebeitet sind, ist das Syneytium ganz oder theil- 
weise verloren gegangen, so dass die Deeiduazellen das fibrill'/ire 
Gewebe der Zotten unmittelbar umsehliesseni in anderen  da- 
gegen  t re ib t  das noeh iibrige S y n e y t i u m  im I n n e r n  tier 
Dee idua  neue  keu t en fS rmige  s y n e y t i a l e  Sprossen  in das 
u m g e b e n d e  Gewebe,  welehe  alas Gewebe,  a u f l o e k e r n  und 
in Gefi~sse e indr ingen.  

Die Verbindung zwisehen Zotten und Deeidua ist eino sehr 
innige und reichliehe: man sieht an einer Insel his zu 6 Zotten 
sieh anheften, andererseits kann man beobaehten, dass eine Zotte 
an zwei Deeiduainseln Ausl/iufer sehiekt. Hier und da legt sieh 
das Syneytium-nieht nut knopffiSrmig, sondern aueh leistenfSrmig an 
das Deeiduagewebe an. In die Venentriehter sieht man Zotten hinein 
ragen und in denselben theils frei fiottiren (Taf. III, Fig. 6, P1.Z.), 
theils yon Fibrinmassen festgehalten. ~Vielfaeh dr ingen  k e u l e n -  
f i i rmige Ausl i iafer  yon S y n e y t i u m  in Cap i l l a ren  ein und 
e r6f fnen  diese lben.  (Taf. III, Fig. 5:) (S = Zottensyneytium 
in der Deeidua vera und in deren Blutr~ume [B1] vordringend.) 
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In den intervillSsen R~umen liegt eine m/tssige Quantit/~t 
freien Blufes und hie und da einzelne oder in Gruppen vereinigte 
Deciduazellen. 

lI. 

Anfang des d r i t t en  Monats. 

(Tafel IV, Fig. 7.) 

Frau H. B.~ 39 Jahre alt: Menstruation seit dem 13. Jahre un- 
regelmassig bis 1880, dann regelm~issig alle 4 Wochen~ fiber 8 Tage 
dauernd~ sehr stark ohne Beschwerden. 17 Geburten~ davon 14 aus- 
getragen: normal verlaufend; Fehlgeburten 1881 im 5: und 1885 und 
1891 im 4. Monat. Letzte Periode: Mitte Marz 1898~ sehr stark. Seit 
December 1897 Ausfluss~ der sich allmiillg verschlimmert; seit M~trz 
d. J. starke Abmagerung, Kreuzschmerzen und rechtsseitige Leib- 
schmerzen~ Stuhlverstopfung und Hiimorrh0iden. Mittelgrosse~ bl,qsse~ 
nicht sehr kraftige Frau. Lungen normal~ Herzaction irregullir: 1. Mi- 
tralton unrein. An der Portio links kleinere~ rechts~ besonders an der 
hinteren Lippe gr6ssere Ulcerationen~ Ligamente frei. 

Am 31. 5. 1898 vaginale Totalexstirpation; Klammerbehandlung. 
Am 12. 6. 1898 Tod an Peritonitis. 

Der frisch exstirpirte Uterus (Taf. I) wurde an der vorderen 
Fl/tche durch L/tngsschnitt erSffnet, wobei das Ei hervorquoll, ohne 
jedoeh sich abzulSsen. Das Pr'aparat wurde dann in Formalin 
geh/trtet. Um die Lagerung des Embryo in der Eiblase gut zur 
Anschauung zu bringen, wurde die vordere Wand des geh/irteten 
Uterus abgetragen. Sp/tter wurde auch die vordere Wand der 
Eiblase sammt dem Embryo entfernt. 

Das Pr/tparat i s t  yon der verschorften Carcinomflgehe der 
Cervix bis zum Fundus 10 cm lang, wovon 61/2 cm auf das Cor- 
pus uteri kommen. Der grSsste Querdurchmesser des Uterus 
be~r'agt 6 cm. Die St/trke der Museulatur an der dicksten Stelle 
2 em. 

Es wurde nun ungef/thr durch die Mitte des Corpus ein 
Querschnitt gef/ihrt. Die Placenta war dutch den Druck der 
Seitenw/tnde Zusammengedriickt und in ihrem Dickendurchmesser 
vergrSssert. Von der oberen H/tlfte des Pr/iparates wurde ein 
1 cm dickes Stiick abgeschnitten, welches die ganze Placenta 
sammt Musculatur umfasste. Dieser Block wurde in gewShnlicher 
Weise in Paraffin eingebettet und parallel zur Seitenfl/iche in 
Serienschnitte zerlegt~ welche mit H/tmatoxylin-Eosin gef/trbt 
wurden. 
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Ganze P l a c e n t a .  

In der D e e i d u a  vera ,  welehe eine Dicke yon 5 mm hat, 
sind die beiden Schichten der Compaeta und Spongiosa deutlieh 
zu unterscheiden. Die erstere ist verschieden stark und verjiingt 
sieh naeh der Reflexa zu, we sie nut aus einem sehmalen Streifen 
besteht. Das O b e r f l ~ e h e n e p i t h e l  ist fast in der ganzen Aus- 
dehnung gut erhalten, an einigen Stellen platt gedriiekt. 

Die spongi6se Schicht besteht im Wesentliehen aus Dr( isen,  
welehe man einerseits bis in die Muscularis, andererseits in ihren 
Ausfiihrungsg~ngen in die Compacta-hinein verfolgen kann. Sie 
sind in verschiedener Riehtung getroffen und theilweise stark er- 
weitert; naeh der Placenta zu sind die Driiseulumina besonders 
in dis L/inge gezogen und parallel der Oberfl~iehe der Vera an- 
geordnet. Diese Erscheinung hiingt jedenfalls yon der oben an- 
gefiihrten Gestaltung des Objectes durch die Pr@aration ab. Vide 
yon den in der N/ihe der Muscularis liegenden Driisen, welche 
zum Theil Ausl5ufer zwischen die Muskelfasern selbst hineinschieken, 
zeigen in ihrem Lumen vorspringende Sprossen und Leisten. Dies 
sind offenbar geschl~ingelte, in Wucherung begriffene Drtisen, welehe 
schr'~g getroffen sind. Das Epithel ist fast in allen Driisen gut 
erhalten; hie und da fehlt es auf kiirzere oder langere Strecken. 
In einigen Driisen, welche besonders viel Schleim enthalten, ist 
das Epithel wie platt gedriiekt. Ausser Sehleim enthalten die 
Driisen noeh Epithelien, Detritus, lymphoide KSrperchen, wenige 
sind aueh mit Blut gefiillt: Meist ist aber der Driiseninhalt spi~r- 
!ich, nur einige sind strotzend gefiillt. Einzelne Driisen kann man 
in ihren Ausfiihrungsg~tngen durch die Compacta his zur Oberfi/~che 
verfolgen, we ihr Epithel in das Oberflachenepithel iibergeht. Auch 
liegen einige Driisenlumina in tier Compacta. Die einzelnen Driisen 
in der Ampullaris sind durch schmale Bindegewebsziige yon ein- 
ander getrennt, welehe aus Spindelzellen mit deutlichen Kernen 
bestehen. Ausser diesen spindelfSrmigen Elementen giebt es An- 
h/tufungen yon kleinen runden Kernen, welehe auch in der Com- 
pacta vorkommen und zwar hier theilweise den Gef/~ssen entlang 
angeordnet sind, meistens abet zerstreut liegen zwisehen den 
typischen, dicbt aneinandergeordneten Deeiduazellen, welche die 
Compaeta aufbauen. 

In der Ampullaris sieht man 1/ings- und quergetroffen'e B lu t -  
geii~sse, welche besonders in den dickeren Bindegewebsstriingen 
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zwischen den Or~sen angeMuft sind. In den tieferen Schichten 
der Ampullaris haben die G ef/tsse theils den Charakter yon Ar- 
teriolen, theils yon Capillaren, in den oberen Sehichten und in der 
Compaeta nut den Charakter yon Capillaren. Aus der Anordnunng 
der Quersehnitte und aus dem Vergleich yon Sehnittserien ersieht 
man, dass die GefS~sse geschl/~ngelt-korkzieherartig gegen die Ober- 
fliiche verlaufen. In des Compacta trifft man zahlreiehe Capillaren 
in den verschiedensten Richtungen his unter das Epithel verlaufend. 
Man hat den Eindruek~ dass die Gef~sse sofort ihr Blur auf die 
Oberfl~dhe ergiessen wCirden, sobald alas Epithel verschwunden 
w'~re. Die his jetzt besehriebenen Gef~sse sind yon kleinemi 
gleichmassigem Caliber und als arterie]l zu betrachten. Ausserdem 
gieb~ es in der Compaeta und in der Ampullaris einige Blutr/~ume 
yon grSsserem Caliber und unregelm'/issiger Gestalt, welehe haupt- 
siichlieh sehr/ig getroffen sind, einen deutlichen Endothelbelag 
zeigen und als Venen zu betrachten sin& 

Dec idua  re f lexa  oder c apsu l a r i s :  Sie ist aM der Basis 
etwas dicker; verdiinnt sich abet allm/~hlich nach oben. An tier 
Basis finden sich Driisenquersehnitte, meist yon betr/ichtlichem Dureh- 
messer, welche mit Schleim erfiillt sind. Einige derselben gehen bis 
fas t  u n m i t t e l b a r  an die innere  Oberfl / iche der  Ref lexa ,  
welehe kein Epithel aufweist. Auf der / iusseren Oberflg, che 
f inder  sich in einigen P r a p a r a t e n  an m e h r e r e n  S te l len  
p l a t t g e d r S c k t e s ,  ve r i inder tes  Epithel .  An anderen Stellen wird 
tier freie Saum der Reflexa yon in Reihen geordneten, ltinglichen, 
typisehen Deciduazellen gebildet, wieder an anderen Stellen yon 
den schon bei tier Beschreibung der Vera erwiihnten kleinen 
Kernen, welche in nngleich dicker Schicht der Aussenflgche der 
Reflexa aufliegen und, wie bei der Vera, auch das Stroma durch- 
setzen. Im Uebrigen besteht das Stroma aus gut gebildeten D e- 
c iduaze l l en  yon verschiedener Form und GrSsse, welche ein 
eompaetes Gewebe bilden. An manchen Stellen ist das Gewebe 
in der N~he des inneren freien Randes yon verschieden dicken 
Fibrinstreifen durchzogen, so dass der aus reinem Deciduagewebe 
bestehende innerste S~reifen der Reflexa yon dem iibrigen Gewebe 
geschieden erseheint. Dieser Streifen ist yon wechselnder Dicke~ 
manchmal in ~'orm yon Zellhaufen, manchmal in einfaeher Zell- 
reihe der Fibrinschicht anliegend. Mehrere Zotten haften in diesem 
Streifen;" doch davon sp/~ter. 

Die Gefasse tier Reflexa sind ziemlich sparlich; es kommen 
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theils venSse 1/s und quergetroffene Lakunen vor, welche sieh 
besonders in der Basis der Reflexa finden~ theils in verschiedener 
Richtung getroffene arterielle Capillaren, welehe die Reilexa durch- 
kreuzen. E in ige  Cap i i l a r i i be rg~nge  ia die i n t e r v i l l S s e n  
R/~ume sind s icher  b e o b a c h t e t  worden.  B e s o n d e r s  l i egen  
d ie se lben  an S t e l l e n ,  an we l chen  S y n c y t i u m k o l b e n  in 
das Gewebe  h e r e i n g e d r u n g e n  sind. Ausserdem findet man 
unregelmassige Blntrs meist yon kleinzelliger Infiltration durch- 
brochen, ohne klaren Endothelsaum. 

In der eigentliehen Reflexa sieht man sehr  sp/~r]iehe 
Dr i i sen lumina~  einige quer~ die meisten schr/ig' getroffen. Einige 
verlaufen naeh innen bis unmittelbar unter dan evw~hnten Fibrin- 
streifen oder bis in die N/the der Oberfl/tche, ohne jedoeh frei zu 
miinden. Dagegen wurden e in ige  D r i i s e n m t i n d u n g e n  an der  
/ tusseren F l s  der  Ref lexa  gesehen. Das Driisenepithel ist 
meist gut erhalten 7 in den an der Basis der Reflexa gelegenen 
Driisen erscheint es platt gedriickt. Die erw~hnte kleinzellige In- 
filtration geht an versehiedenen Stellen bis zur inneren Oberfl/~ehe. 

Die S e r o t i n a  ist dutch die oben erw/thnte ErSffnung des 
Uterus yon den Seiten zusammengedr/~ngt und erscheint dadurch 
ungewShnlich verdickt (1 cm). Doeh hindert diese Thatsache 
eine genaue Auffassung der Befunde nieht. Sie hat sieh in fiinf 
Falten gelegt~ welehe auf dem Schnitt als ebenso viele Zapfen er- 
scheinen und die Trennung in eine ampull/tre und eine compacte 
Schieht schon mit blossem Auge erkennen lessen. 

Die ampull/tre Sehicht hat im Ganzen eine grosse Aehnlieh- 
keit mit der Vera. Die  erweiterten und in die L/tnge gezogenen 
Dr~isenlumina erscheinen quer und schrgg gesehnitten , vielfaeh mit 
intactem Epithel ausgekleidet. In anderen fehlt dies g/~nzlieh oder 
theilweis% wieder in anderen ist es p]att gedri~ekt oder in langen 
Streifen abgehoben. Aueh hier sieht man das korkzieherartige 
Wachsthum der Driisen; die Drfisenfundi dringen vielfach in der 
Tiefe zwischen die Ziige der Museularis hinein. Die Driisenlumina 
sind vielfaeh mit Schleim geffillt, der mit reiehliehem Epitheldetri' 
tus vermiseht ist. 

In der Compacta sind die Driisen ziemlieh zahlreieh, night 
erweitert: und fast durehweg mit gut erhaltenem Epithel ausge- 
kleidet. DrSsenmt~ndungen in die intervillSsen R/~ume sieht man 
nicht; abet einige Driisenr~iume reiehen so nahe an die Oberfl/~eh% 
dass sie nur dureh eine feine Fibrinschieht oder eine einfache 
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Reihe yon Deciduazellen yon den in~ervillSsen R~umen ge- 
trennt sind. 

Die Bindegewebsbalken, we]che die Drfisen in der Ampul]aris 
scheiden~ bestehen aus spindelfSrmigen Deciduazellen yon ungleicher 
GrSsse mit verschieden grossen Kernen. Das Gewebe seheint im 
Ganzen sehr lose zu sein, die Zellen yon einander getrennt. Das 
Stroma der Compacfa besteht aus versehieden grossen Decidua- 
zellen~ dicht aneinander gereiht, aber blass und stellenweise wie 
aufgequollen, mit sehwach gef/irbten Kernen. An der Oberfl/~ehe 
ist die Compacta stellenweise yon dem bekannten Fibrinstreifen 
bedeckt. An anderen Stellen fehlt der Fibrinst.reifen oder ]~/uft 
innerhalb der Compacta~ so dass ein Streifen intaetes Decidua- 
gewebe ausserhalb des Fibrinstreifens liegt. Das ganze S~roma 
der Ampullaris und der Compaeta ist yon der mehrfach erw/~hnten 
Infiltration kleiner Zellen durehsetzt, welche zum Thei] aueh in 
die Drfisenlumina eingedrungen sind. 

In den untersten Schiehten der Serotina sieht man Arteriolen, 
welehe geschl~/ngelt nach aufw/~rts verlaufen und sieh in Capillaren 
auflSsen, die bis dicht unter die Oberfl/iche gehen. Auch wur= 
den einige durch  ihr E n d o t h e l  s icher  als Gef/isse zu 
e r k e n n e n d e  Sioalten ge funden ,  welche frei  in die i n t e r -  
v i l lSsen R/~ume ausmiinden.  Besonders an Stelleni wo alas 
Syncyfium in die Serotina eindringt~ liegen solehe offene Spalten. 

Das Venensystem ist gleiehfal]s sehr gut ausgebildet. Man 
findet Venen bis dieht unter der Oberfl/~ehe der Compact% welche 
theils mit rothen BlutkSrperchen~ thei]s mit geronnenem Fibrin 
geffillt sind. Letzteres geht allm/~lig in die oben erw/ihnten Fibrin- 
streifen fiber. Die Anf~nge der Venen kann man in einigen Pr/~- 
paraten a|s offene Venentriehter beobaehten. 

An der Oberfli/che der Serotina zeigen sich zapfen- und pilz- 
fSrmige Erhebungen, welehe die Anf/tnge der Deeiduabalken dar- 
stellen. Zwisehen Serotina und Chorion, bis fast an letzteres 
heranreichend, giebt es kleinere und grSssere Dec idua in se ln ,  
isolirt oder mit Zotten verwachsen, welehe auf Schnittserien als 
Deeiduabalken erscheinen. Diese Balken und Inseln bestehen 
theils aussehliesslich aus Decidua'zellen, theils aus Deciduagewebe, 
das mit Fibrinmassen durchsetzt ist. In ihnen s ieht  man 
Cap i l l a r en ,  we lche  in v e r s e h i e d e n e n  Rich tungen  ge-  
t ro f fen  sind und m e h r f a c h  frei  in d i e i n t e r v i l l S s e n  R~ume 
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miinden. (Tafel I, :Fig. 1 bei sehwaeher und Fig. 2 bei starker 
VergrSsserung. D. = Deeiduabalken, B. = Blutgef~sse.) 

Chorion. Dasselbe besteht aus embryonalem Bindegewebe, 
spindelfSrmigen Zellen mit ovalen Kernen in einer gallertartigen 
Grundsubstanz. Auf der der EihShle zugekehrten Fl/tehe liegen 
sp~rliehe Reste des Amnion. Aut der Plaeentarseite ist in der 
ganzen Ausdehnung ein einsehiehtiges, gut erhaltenes Epithel vor- 
handen, in welehem jedoeh keine Zellgrenzen zu erkennen sind. 
Das Stroma wird yon Gef~ssen versehiedenster St/ieke durchzogen. 

Von der Plaeentarseite des Cherion gehen zahlreiehe Zotten 
aus, yon denen einige die Serotina beinahe ungetheilt erreiehen. 
Die vielfaehen Verzweigungen der Zotten, die auf dem Schnitt als 
grSssere und kleinere Inseln mit Ausl~ufern erseheinen, enden theils 
frei, theils verankern sic sieh an den Deeiduabalken der Serotina 
und Reflexa. 

Die Zotten sind aus demselben Stroma aufgebaut wie das 
Chorion. Bei einigen ist das Gewebe loekerer mit mehr stern- 
fSrmigen Zellen und runden Kernen, bei anderen ist es diehter 
und mehr fibrill//r. In vielen Zotten sieht man dieht unter dem 
Epithel eine Reihe yon grossen Zellen mit runden oder ovalen 
Kernen naeh Art einer Perlsehnur angeordnet. In einigen Zotten 
erseheint die Reihe unterbroehen. In den grSssten Zotten, welehe 
vom Chorion his fast zur Serotina reiehen und deren Gewebe mehr 
fibrills ist, l~sst sieh von dieser Perlsehnur niehts bemerken. 

Quer- und L/ingssehnitte yon Blutgei/~ssen sieht man nicht nur 
in den grSsseren Zotten, sondern aueh in ganz kleinen Ausl/~ufern. 

Das Ep i the l  des Chorion besteht aus einer gleiehm/~ssigen, 
stark gef/~rbten Protoplasmasehieht~ in weleher eine einfaehe Reihe 
runder~ dunkel gefSrbter Kerne liegt. Die unmittelbar unter dem 
Epithel liegenden Stremasehiehten sind diehter als in der iibrigen 
Grundsubstanz. Die spindelfSrmigen Zellen erseheinen bier alle in 
L/~ngsz/igen angeordnet. 

Abgesehen yon den grossen Zotten sieht man zahlreiehe 
Epithelsprossen, welehe yon einer einfachen, kleinen Verdiekung 
des Protoplasmas bis zu keulen- oder kegelfSrmigen Protoplasma- 
klumpen mit zahlreiehen Kernen in allen Zwisehenstufen ~orhanden 
sind. Man s ieh t  a u e h ,  wie diese  S y n e y t i a l s p r o s s e n  naeh  
und naeh g rSsse r  und zu t y p i s e h e n  Zot ten  werden ,  indem 
in die S y n e y t i u m h a u f e n  das C h o r i o n s t r o m a  h ine inw~ehs t .  
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Die Zo~ten sind yon demselben syneytialen Epithel bekleidet 
wie das Chorion. Ebenso finder man an ihrem Epithel die dort 
besehriebenen syneytialen Wucherungen, die hnf~nge neuer Zotten 
und ausgebildete Toehterzotten. Die Wueherung des Syn- 
ey t iums ist  au s se ro rden t l i eh  iippig, namen t l i eh  ist  dio 
lang  ausgezogene  Keu len fo rm bei der Sp rossb i ldung  
h~ufig. Sebr reichlieh sind aueh isolirte Syneytialhaufen, welehe, 
je naehdem sie vom Sehnitt getroffen sind, rund oder keulenfSrmig 
erseheinen und dureh die Untersuehung auf Sehnittserien als die 
Ausl~;ufer von Zotten oder als die Anf~n~e neuer Zotten erkannt 
werden. 

Die Anhef tung  der Zot ten  kann man in den versehie- 
densten Stadien an der Serotina, Reflexa und an den Deeidua- 
balken beobaehten. Man sieht syneytiale Ausl~tufer, welehe sieh 
in das Deeiduagewebe hineingebohrt haben, so dass sie in einer 
napffSrmigen Vertiefung desselben liegen. An anderen Stellen 
dringen keulenfSrmige husl/~ufer i~1 Venentriehter ein und flottiren 
frei darin. Wieder an anderen  Stel len dr ingen  Syneyt ia l -  
massen dureh eine Sehich~ Dee iduagewebe  h indureh  in 
Capi l la ren  ein und  e rsehe inen  yon dem Blut  de r se lben  
umspiilt .  An anderen Stellen sieht man das Syneytium in. 
grSsserer oder geringerer Ausdehnung fl/iehenhaft der Deeidua auf- 
liegen. Von allen diesen Zotten kann man nieht mit Bestimmtheit 
behaupten, dass sie I:Iaftzotten sind. Vielleieht ist dieses Verhal- 
ten jedoeh der Anfang zu der Befestigung, wie wir sie nunmehr 
besehreiben werden. Man siehtc mehrere grSssere Zotten, t hells 
mit ihrem Ende, theils mit einem Stiiek der Seitenfl~tehe so mit 
dem Deeiduagewebe versehmolzen, dass eine deutliehe Grenze 
zwisehen beiden Gewebsarten nieht mehr naehzuweisen ist. Ein- 
real geht das Syneytium allm/tlig in das Deeiduagewebe fiber; an 
anderen Stellen ist es vSllig versehwunden und das fibrill~re Ge- 
webe der Zoicten h~ingt direkt mit dem Deeiduagewebe zusammen. 
Das erste Bild entsprieht en~weder einem friiheren Stadium des 
zweiten oder eS ist ein Seiten- oder Sehr/~gsehnitt des zweiten. 
Besonders hervorzuheben ist, dass an einigen Stellen die Haft- 
punkte der Zottcn auf der Serotina dureh die mehrfaeh er- 
w/i.hnten Fibrinstreifen yon der eigentliehen Compaeta getrennt 
sind, weil sieh die Zotten gerade an dem Deeiduastreifen befestigt 
haben, der ausserhalb des Fibrinstreifens liegt. 

Die Verbindung der Zotten mit dem Deeiduagewebe ist sehr 
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reiehlieh, und zwar so, dass sich einige Zotten night nut an meh- 
reren Deciduabalken anheften, sondern aueh yon einer Zotte 
mehrere keilfSrmige Ausl~ufer wie Strahlen in die Unterlage tin- 
dringen. Einige D e c i d u a b a l k e n  bezw. In se ln  sind yon den 
yon a l len  Se i ten  e ind r ingenden  S y n c y t i a l k l h m p e n  fSrm- 
lich aufgewiihl t .  Bei diesem Verhalten ist es leicht begreiflich~ 
dass in tier N~he der Oberfl~Che mitten in einem Deeiduabalken 
oder in der Serotina Querschnitte yon Syneytiumklumpen gefunden 
werden~ welche dutch die Schnittfiihrung yon ihrem Mutterboden 
isolirt erscheinen. 

III. 

Dr i f t e r  Monat. 

Das Pr/~parat stammt von einer Frau, welche wegen einer 
intercurrenten Krankheit in das st/~dtische Krankenhaus aufge- 
nommen wurde und daselbst alsbald verstarb, so dass keine an- 
amnestischen Erhebungen bezfiglich der Sexualorgane gemaeht 
werden konnten. Bei der Section wurde die Gravidit~t yon Herrn 
Medieinalrath Sehmor l  gefunden und als dritter Monat erkl~/rt. 

Bezfiglich der makroskopischen Besehreibung des Pr'~parates 
walten hier dieselben Umst/~nde ob wie in Fall I; wir bekamen 
das Pr~parat bereits in Paraffin eingebettet. 

Mitte der  P l a c e n t a .  

DiG Musculatur bietet eine ausserordentliche Blutfiillung der 
Gef/~sse, besonders der Venen, dar, welehe sich aueh in die Schleim- 
haut fortsetzt. 

In der Sero t ina ,  dig an manchen Stellen 2,5 mm, an an- 
deren nur 0,6 mm dick is~, kann man die beiden bekannten 
Sehichten ganz gut unterscheiden. Die Driisen der Ampullaris 
sind durchweg erweitert. Ihr Epithel fehlt so gut wie ganz, nur 
sp~rllche Reste desselben liegen mit tin wenig Schleim in einzel- 
nen Dri~sen. lm iibrigen sind ihre Lumina. leer. In der Com- 
pacta begegnet man nut einzelnen kleinen Driisen ohne Epithel- 
auskleidung, welehe bis fast an dig Oberfl~che der Serotina 
reichen. 

Das Gewebe in der Ampullaris besteht aus spindelfSrmigen 
und ovalen, ziemlich kleinen Deciduazellen, welche fibrill~r geord- 
net sind. Zerstreut im Gewebe liegen mehrere deutliche deciduale 
Riesenzellen mit zwei oder mehreren Kernen, ausserdem eine 

&rchiv f, Gyn~kologie. Bd. 5~. H. ~. 35 
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m~ssige kleinzellige Infiltration. Die Compaeta setzt sich aus 
locker geffigten Deciduazellen zusammen. Ausserdem kommen 
auch hier Riesenzellen und kleine Kerne im Gewebe zerstreut vor. 
Sowohl in der Ampullaris wic in der Compacta bi]den die er- 
w~hnten Riesenzellen einen integrirendcn Bestandtheil des Decidua- 
gewebes~ denn es kommen yon vergrSsserten typischen Decidua- 
zellen mit eincm oder zwei Kernen bis zu den grSssten Riesenzellen 
mit vielen Kernen alle Uebergangsstadien vor~ ferner geben sic 
die Form der Deciduazellen wieder und h~ngen mit diesen durch 
Protoplasmaforts~tze zusammen~ ein Verhalten~ das auch die nicht 
vergr5sserten Deciduazellen untcr sich zeigen. Die Riesenzellen 
sind offenbar dcr Ausdruck einer lebhaften Wucherung. 

Die (]ef~sssehnit~e sind in der Compacta reichlicher a]s in 
der Ampullaris. Die arteriellen Capillaren haben einen geschl~n- 
gelten Verlauf bis in die N~he der Oberfl/~che, an manchen Stellen 
sind sie yon Doeiduazellen ringartig umgeben. Die Venen gehen 
vonder  Oberfliiche, wo sic mit triehterartigen Einbuchtungen an- 
fangen~ in sehr geschliingeltem Verlauf bis in die Muskulatur. Sic 
sind stark erweitert, theils mit unveriindertem, theils mit ge- 
ronnenem Blur strotzend gefiillt. Besonders auffallend an diesem 
ganzen Priiparat ist~ dass die ganze Serotina-Oberfl~che yon Fibrin 
bedeckt ist, welches auch die intervillSsen R~ume zum grSssten 
Theil ausfiillt. Da die Venentrichter mit Fibrin ausgegossen sind, 
so sind sic auch sehr gut zu erkennen ; wogegen die capillaren 
Ueberg~inge yon arteriellen Gefiissen in die intervillSsen R~iume 
sehwieriger bemerkbar sind. Hier ist das Fibrin dicht, theilweise 
in Zfigen oder gitterfSrmig angeordnet; an anderen Stellen, beson- 
ders in den mi~tleren Partien der Placenta. liegt noch ungeronnenes 
Blut. Im Ganzen liegen im Fibrin reichlich Leukocyten, in der 
N~ihe der Serotina und der Deciduabalken aueh Deciduaze]len. 

Vor den dicksten Stellen der Serotina erheben sich auch hier 
einzelne u welche in Form yon Decidua-Inseln bis in 
die Niihe des Chorion vcrfo]gt werden kSnnen. Dieselben sind 
dutch die Fibrinmassen ziemlich destruirt, trotzdem kann man Ge- 
f~isse in ihnen nachweisen. 

Eih/iute:  das Chorion ist ziemlich dick und gefaltet; auf der 
freien Oberfl/~che liegt das nahezu unversehrte Amnion. 

Das Chorionstroma besteht aus Bindegewebe mit verh/~ltniss- 
m/~ssig spgrlichen t(crnen. Es ist in dem mittleren Streifen mehr 
compact und fibrill/ir~ gegen die beiden Oberflgehen zu loser mit 
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mehr stexnfSrmigen Zellen. Die bei den friihercn Prtiparaten er- 
wiihnten grossen runden Zcllen finden sich in sp~irlicher ZahI zcr- 
streut im Gewebe. Im Chorion giebt es Quer- und Sehr~igschnitte 
yon Gef~ssen verschiedcnen Calibers, besonders auffallend sind 
grosse mit Blur erfiillte Venenschnitte. 

Das Epithel des Chorion ist dutch das auf- und iiberliegende 
Fibrin der intervillSsen Riiume ziemlich vollst~indig vernichtet 7 nur 
hie und da sieht man kurze, schmale Streifen yon Syncytium. 
Daher ist es aueh nicht zu verwundern~ dass man keine syncy- 
tialen Knospenanf~nge sieht; wohl aber gehen mehrere grosse 
Zotten yore Chorion aus. In zahlreichen Ver/istelungen gelangen 
diese bis zur Serotina. Die Veritstelungen sind so iippig, dass 
man sehr zahlreiche Quer- und Schr/tgsehnitte yon Zotten zwisehen 
den Deciduabalken und Fibrinlagen findet. 

An den meisten Zotten ist das Epithel wie beim Chorion 
g/inzlich oder theilweise versehwunden, oder es ist abgeflacht. An 
einigen dagegen ist es sehr gut erhalten und 1/tsst deutlich eine 
einfaehe Kernreihe in dem syncytialen Protoplasma erkennen. 
Hie und da sieht man aueh keulenfSrmige Sprossen yon Syn- 
eytium. 

Infolge der Ver~nderung des Priiparates dutch die starke 
Blutdurehtrankung ist die Anheftungsweise der Zotten am Deeidua- 
gewebe nicht in allen Einzelheiten klar erkennbar. Doeh giebt 
es hier und da in der Serotina und in Deeiduabalken Stellen, wo 
das Zottengewebe bei vSlligem Schwund des Syneytiums unmittel- 
bar am Deeiduagewebe anliegt. An anderen Stellen sieht man 
Syncytiumkolben in das Deciduagewebe eindringen. Zahlreiehe 
Zottenquerschnitte liegen mitten in den yon Fibrin durehsetzten 
Deciduabalken und in den obersten Sehiehten der Serotina ein- 
gebettet. 

IV. 

Vie r t e r  Monat.  

Frau Lina S., 31 Jahre alt, verheirathet seit 1891, wurde am 
3. Juni 1898 wegeu Cervixcareinom in clie Klinik aufgenommen. 

Menstruation seit dem 18. Jahr% 4 w6chentlich, regelmassig, 4 bis 
5 Tage dauernd, stark, ohne Besehwerden. 

6 Geburten in tier Zeit yon 1890 his Juli 1897. Wochenbetten 
fieberfrei. 

Die Frau klagt fiber Blutungen, die 9 Woehen naeh der letzten 
Entbindung (wi~hrend dieser Zeit hatte die Frau gestillt) auftraten und 
bis Mitte Maid. J. dauerten. Zur Zeit der Regel wareu die Blutungen 

35 * 
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st~trker; es gingen zeitweise Blutklumpen ab. Im Uebrigen klagt sie 
fiber Schw/~che, 

Seit 14 Tagen hat sie keine Blutung mehr gehabt. 
Frau S. ist blass und abgemagert, yon etwas kachektischem Aus- 

sehen. Am Herzen ist fiber der Basis ein lautes systolisehes Ger/~useh 
zu h0ren~ ebenso an der Aorta. Der zweite Pu]mona]ton ist accentuirt. 
Lungen und Nieren gesund. 

Handbreit fiber der Symphyse in der Mitte]linie aus dem kleinen 
Beeken aufsteigend~ etwas mehr nach rechts, eine knollige Geschwulst. 
Neben der Geschwulst ist der Beckeneingang frei. Die Geschwulst ist 
etwas beweglich und maeht den Eindruck des vergrfsserten Uterus. 
An beiden Brfisten Secretion. Muttermund gut ffir den Finger durch- 
g/ingig~ Cervix ausgeffillt yon zerfallenen, brfckliehen, blutigen Massen. 
Die GrOsse des Uterus entspricht dem Ende des 4. Monats. 

Am 7. 6. vaginale Totalexstirpation des, Uterus. 
Der Verlauf war dureh geringe Fiebersteigerung uad Schwellung 

des li•ken Beines in den ersten Tagen ~;est~rt. Entlassuug am 29. 6. 
im besten Wohlbefinden. 

Der Uterus~ welcher sich als im 4. Monat schwanger erwies~ wurde 
uner0ffnet mit Formalin aufgespritzt und in Formalin gelegt. Die 
L/inge des Pr/iparates yon der verschorften Fl~ehe his zum Fundus be- 
trug 14 cm~ yon denen 3 em auf das Collum kommen; der Quer- 
durchmesser 10 cm. 

Nach erfolgter H~rtung wurde (lie hintere Uteruswand in Form 
eines Fensters durch vorsichtige Priiparation bis auf das Amnion soweit 
abgetragen, dass de(' F6tus und (lie ganze Eihfhle durch das durch- 
sichtige Amnion gut fibersehen werden konnte. Sp~tter wurde der 
Uterus noch durch einen theilweisen Litngschnitt in der Mittellinie ge- 
spalten. 

Der Fftus ist 15 cm lang. Die Placenta sitzt an der vorderen 
Wand.  Reflexa und u sind noch nicht verschmolzen. Auf dem 
Chorion der Refiexa sieht man noch atrophische Zottenreste. Es 
wurden Wiirfel aus der Mitte und dem Rande der Placenta geschnitten~ 
welche die ganze Dicke der Placenta und Musculatur umfassten. Die 
Einbettung geschah in Paraffin; die F~trbung der Sehnittreihen mit 
Hamatoxylin-Eosin. Die Schnitte veto Rande der Placenta erwiesen 
sich zum Studium ungeeignet, weft hier Placenta und Eihftute yon Blut 
durchtr~tnkt nnd yon der Musculatur abgehoben waren. 

Die S e r o t i n a  hat eine Stiirke yon 0,9 ram, welche sich auf 
die beiden gut zu unterseheidenden bekannten Sehiehten ungefiihr 
gleiehmi/ssig vertheilt. Driisen sind in der Compaeta sp/~rlieh; 
in der Amputlaris erseheinen sie etwas platt gedriiekt. 

Ihr Epithel ist in der Ampullaris fast ganz versehwunden; we 
es noeh vorhanden, is~ es wiirflig; in tier Compaeta meist gut 
'erhalten. 

Die D e c i d u a z e l l e n  sind in den Sepien der Ampullaris in 
L/tngsreihen angeordnet parallel der Muskulatur; in tier Compaeta 
lose in Pflasterform angeordnet. Die Fibrinlage erstreekt sieh thefts 
loekrer, thefts diehter fiber die ganze Compaeta. Quer- und 
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Schr/igschnitfe yon Gef~issen liegen his dieht unter der Oberfl/s 
Zahlreiche feinste Capillaren verlaufen aueh im Fibrin, viele davon 
5ffnen sich in die intervillSsen R~iume. Venentrichter sind in 
diesem Pr/~parat sp~:rlich vorhanden. Einige kleinere, mit gut er- 
baltenem Endotbel und mit wenig Blur erf@t, liegen zwiscben den 
Anheftungss~ellen yon benachbzrten Zotten. Andere grSssere sind 
durch das in ihnen enthaltene Fibrin~ das aueh auf das benach- 
barte Gewebe [ibergeht, in ihren Contouren undeutlich geworden. 
Sie sind trotzdem dutch ihre ganze Form und dutch die unmittel- 
bare I~achbarschaft anderer Venenschnitte als solehe zu erkennen. 
In einigen von diesen in der N~he der Oberfl~che gelegenen Venen 
kann man dig Umwandlung des Blutes in Fibrin ganz gut beob- 
aehten. Auch in den tieferen Sehichten der Serotina liegen grosse 
Venen~ theilweise mit BlutkSrperchen gef[illt. 

Von der Compaeta erheben sich mehrere Deciduabalken, yon 
denen einige nnunferbroehen die H~lfte der Placenta durchsetzen, 
Durch den Zusammenhalt yon Schnittreihen sieht man~ dass sich 
die einzelnen Deciduainseln zu Balken vereinigen~ welche sich his 
zum Chorion erstrecken, wo sie sich anheften. Die Deeiduainseln 
entsprechen in ihrem feineren Ban genau tier compacten Substanz 
tier Serotina, sie sind ebenfalls yon Fibrin stark durchsetzt, und 
enthalten Blutgef/~sse mit Ueberg/ingen yon Capillaren in dig inter- 
vi!lSsen R/~ume~ 

Eih/~ute: Dem Chorion liegen nur ganz sp/~rliehe Reste des 
Amnion auf. Das •ewebe ist sehr locker, fibrill/~r, in sehr losen 
Bi~ndetn geordnet. Die meisten Zellen sind zu Fibrillen ausgezogen 
mit l~nglichen Kernen~ einige sind sternfSrmig; yon den grossen 
runden Zellen kommen nut sehr wenig im Gewebe zerstreut vor: 
Kleinere und grSssere Gef~sse sind in versehiedener Richtung ge- 
troffen. An einigen Stellen erscheint das Chorion dureh die sehr 
grossen (]ef~sse ant das Doppelte verbreitert. 

Das syneytiale Epithel ist im ganzen gut erhalten, nur an 
wenigen Stellen abgeh0ben~ und zeigt  deu~lieh nut  eine e i n -  
f ache  K e r n r e i h e  im Pro toplasma~ nur  an wenigen S te l l en  
s ind die Kerne  e twas  geh~uft .  

Syncytiale kolbenf~rmige Sprossen sind wenig vorhanden~ da~ 
gegen mehrere breite Zottenanf~nge. 

Dem Chorionepithel l iegt an einigen Stellen eine geringe Menge 
freien Blutes und Fibrin an. Die Anheftung der Deciduabalken 
an :das Chorion geschieht in der Weis% dass die Kerne des Cho' 
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rionepithels an der Beriihrungsstelle zun~ehst in Unordnung ge- 
rathen und allm~lig versehwinden, so dass des Protoplasma des 
Syncytiums mit dem der Deciduazellen zusammenschmilzt. 

Des Epithel der Zot ten  ist genau so gebaut wie das des 
Chorion. Die syneytiale Sprossenbildung ist sp~rlieh, nur an den 
Anheftungsstellen der Zotten im Deciduagewebe kommen sic 
h~ufiger vor. 

Von der Anheftungsweise der Zotten an das Deeiduagewebe 
giebt das Pr~parat die versehiedensten Bilder. Des erste Stadium 
der Anheftung, dass n~mlich die letzten Ausl~ufer einer bis dahiu 
freien Zotte das Deciduagewebe erreichen und sieh kolbenfSrmig 
in dieselbe einbohren~ fehlt fast vollst~indig. Die meisten Schnitte 
zeigen nur Bilder eines vorgeriiekteren Stadiums. 

Die Anheftungsstellen sind von verschiedener Breite. Zum 
Theil herren sieh die Zotten direct an ganz normales Decidua- 
gewebe an, zum Theil an der durch Fibrin und aufgequollene 
Deeiduazellen vers Seh]eimhaut. Noeh andere Zotten sind 
yon der Fibrinschicht vollst~ndig umgeben, sei es auf der Decidua 
selbst, sei es in den Venentrichtern. Einige Zotten verankern sieh 
mit mehreren nahe bei einander inserirenden kurzen Ausl~ufern. 
Je naeh der Schnittrichtung erseheinen in den obersten Schichten 
der Serotina und in den Deeiduainseln eingelagerte Zotten, 
wclehe yon Deeiduagewcbe oder Fibrin, vollst~ndig umgeben sind. 

An den Bertihrungsstellen der Zotten mit der unver~tnderten 
Decidua begegnet man dem schon mehrfach erw~hnten Vorgang: 
Es verschwindet des Syncytium; die Kerne kommen in Unordnung 
und vermehren sich, zugleieh versehwindet die deutliche F~rbung 
des syncytialen Protoplasmas; die tibrig bleibenden Kerne und die 
Deeiduazellen vermischen sich mit einander ohne deufliehe Grenze. 
Dagegen bleibt die Grenze zwisehen dieser kernreichen Schieht 
und dem Zottenstroma sehr seharf. Bei manehen Zotten, welche 
sich an einer der Zotte ungef~hr gleichenden Deciduainsel anheften, 
giebt des geschilderte Verhalten ein Bild, welches unwillktirlich an 
den Durchsehnitt einer fStalen Epiphysenlinic erinnert. Wenn die 
Zotten sich an den yon Fibrin durchsetzten degenerirten Decidua- 
stellen anheften, so ist vonder  beschriebenen kern- und zellen- 
reichen Sehieht nichts zu sehen, das Zottenstroma liegt direct auf 
der Fibrinschieht. Einige Zotten haben sich gerade da gelagert ,  
wo normales und degenerirtes Deciduagewebe an einander grenzen; 
in diesem Falle sieht man die beiden Bilder an einer Zottenhaft- 
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stelle. An den Seiten der Haftstellen wuchert das Syneytium 
welter und 1/~sst sich auf eine kfirzere oder 1/ingere Strecke auf 
der Oberfl/tche der Serotina oder der Deciduabalken verfolgen. 
An manehen Stellen gelangt dieses auf def. Oberfi/iche hinwuehernde 
Syncytium an ein Schleimhautgeff~ss, es bricht in dasselbe ein, 
heftet sich kolbenfSrmig an einer Seite des Gef/~sses an~ schreitet 
aber niemals fiber geSffnete Gef/isse hinweg. An manehen Stellen 
sieht man an ein Gef/~ss yon beiden Seiten Syncytium yon zwei 
verschiedenen Zotten herantreten~ ein Verhalten, das auch bei den 
Deciduainseln beobaehtet wird. 

Aus der geschilderten fl/ichenartigen Ausbreitung des Syncy- 
tium an der Oberfig, che des Deciduagewebes versteht man auch 
leieht die beobachteten T-fSrmigen Zottenanheftungen. 

V. 

V. Vie r t e r  Monat. 

Ueber diesen Fall konnten trotz aller MOhe keinerlei ana- 
mnestisehe Daten erhoben werden. Bei der Section wurde yon 
Herrn Medicinalrath Dr. Schmor l  die Gravidit~t als eine ganz nor- 
male gefunden und als vierter Monat bezeichnet. 

Der herausgenommene Uterus wurde mit Formalin aufgespritzt 
und in Formalin geh/irtet~ wonach aus der hinteren Wand ein 
Fenster ausgesehnitten wurde~ um die Lage des FStus z~ studiren. 
Der Uterus ist 18 cm lang~ wovon 5 auf die Cervix kommen. Die 
grSsste Breite betr/igt 12 em, der Durchmesser yon vorn nach 
hinten 81/2 era. Der FStus ist 13 cm lang. Die Placenta zeigte 
sich bei n/iherer Untersuchung vielfaeh dutch Blutergiisse unter= 
minirt. Sie sitzt mit ihrem Haupttheil an der vorderen und 
linken Wand. Auf der ganzen Refiexa sind noch Zotten vorhanden. 
Sie selbst ist noch nicht iiberall mit der Decidua vera verwachsen. 
Es wurden an mehreren geeigneten Stellen aus der Mitte der Pla- 
centa wiirfelfSrmige Stficke ausgeschnitten, welche die ganze Dicke 
der Placenta und Mu~kula~ur umfassen. Die weitere Vorbereitung 
zur mikroskopischen Untersuchung geschah wie friiher. Das Pr/~- 
parat stimmt in dec Hauptsache mit dem vorigen iiberein~ so dass 
nur einige Einzelheiten besonders hervorzuheben sind. 

Auffallend ist der Blulreichthum des ganzen Pr'/iparates. Die 
Gef/~sse sind yon den grSssten Venen an his zu den feinsten 
Capillaren herab fast durchweg von unveriindertem Blur erfiillt, 
so dass n a m e n t l i c h  auch die c a p i l l a r e n  Ueberg/ inge  yon 
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der  S e r o f i n a  und yon den  D e e i d u a b a l k e n  in die i n t e r -  
vi l l i isen R/iume in r e i e h s t e r  Zahl  b e o b a e h t e t  w e r d e n  
ki innen.  Ebenso giebt es einige sehr sehSne, yon Blutk6rperchen 
ausgefiillte, mit Endothel. ausgekleidete V e n e n t r i e h t e r .  Aueh in 
einem Theil der Zo~ten sind die Gefgs'se auf diese natiirliehe Weise 
sehiin injieirt zu sehen. In den intervill6sen R/iumen liegt Blur 
neben Fibrin. Das Deeiduagewebe ist an manehen Stellen von 
Nut  durehtr/inkt. 

Das Chor ion  ist bei der Pritparation von seiner Unterlage 
abgerissen und liegt etwas entfernt von derselben, an ihm h'/ingen 
noeh einige breite Zottenanf/tnge. Sein Epithel fehlt vollst/~ndig; 
in der N/ihe des Chorion und an den n/tehstliegenden Deeidua- 
balken liegen Streifen yon syneytialem Epithel~ welehe offenbar das 
abgerissene Chorionepithel sind. 

Die Zotten sind sehr zahlreieh und gross; kleinere, nut aus 
syneytialen Ausl/tufern bestehende Sehnitte kommen nut sehr spgr- 
lich vor. Das syneytiale Epithel zeigt eine einfaehe Kernreihe, an 
manehen Stellen sind die Kerne etwas gehi~ufter. In dem eom- 
pacten fibrill/iren Stroma sieht man viele grosse runde Zellen, die 
ohne bestimmte Anordnung im Gewebe zerstreut liegen. 

g o n  den Zottenanheftungen wurden dieselben Typen gesehen 
wie im vorigen Pr/iparat; die Wueherung des Syneytium auf der 
Oberfl/iehe der Deeidua ist nieht so reiehlieh wie in jenem, jedoeh 
gehen aueh Ausl/iufer his zu den GeNssen und pflanzen sieh an 
der einen Wand ein. 

E r l / i u t e r u n g e n  und E rgebn i s s e .  

Dec idua  vera. Die in den beiden ersten F/~llen vorhandene 
Deeidua vera bedarf nach der mikroskopisehen Besehreibung kamn 
einer neuen Bespreohung. Die Trennung der Sehleimhaut in kom- 
pakte und ampulliire Sehieht, zu denen His noch eine dritt% n/~m- 
lich die in der Tiefe gelegene Grenzsehieht mit den Endabsehni~ten 
der Driisen hinzugefiig~ hat, die Besehaffenheit des deeidualen Ge- 
webes~ die Vermehrung und der Verlaut der Blutgefiisse, das Epithel 
der Driisen und der freien Oberfl~iehe sind dureh die bisherigen 
ersehSpfenden Darstellungen geniigend bekannt. 

Dee idua  e a p s u l a r i s  (reflexa). Mit der Arbeit yon P e t e r s  
fiber das bisher jiingste, 2- -3  Tage alto mensehliehe Ei, yon 
welehem er annimmt, dass es sieh in die Sehleimhaut eingebohrt 
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ha, be~ sind unsere Ansehauungen fiber die Entstehung und Andeu- 
tung der Capsularis in ein ganz neues Fahrwasser gelangt. 

P e t e r s  ist der Meinung und erl~utert dies auf Grund ganz 
vorziiglicher Abbildungen mikroskopiseher Sehnitte, es sei das 
kleine Ei an einer epithelfreien Stelle in die Sehleimhaut ein- 
gedrungen und habe sieh mit einer Trophoblastsehale umgeben, 
welche durch das Vordringen in die miitterliehen Sehleimhaut- 
gefiisse sehon in so friiher Zeit den intervillSsen Kreislauf her- 
stelle: Die Einbruehsstelle des Eiehens in die Sehleimhaut babe 
sigh naehtrSglieh dureh einen Blutpfropf (Gewebspilz) gesehlossen. 
Die Annahme eines solehen, den Sehluss herbeifiihrenden Blut- 
pfropfes erseheint P e t e r s  dadurch mitbegriindet, als aueh in dem 
iilteren yon L e o p o l d  besehriebenen, 7--8  Tage alten Eiehen die 
oberste Kuppe der Eikapsel aus Fibrin i also nieht aus einem 
Deeiduagewebe besteht. Das Fibrin lasse wenigstens die Annahme 
zu, dass sieh an dieser Stelle wenige Tage vorher reines Nut ,  ja 
vielleieht aueh ein Blutpfropfen bezw. Gewebspilz befunden hab% 
ja es ist P e t e r s  nieht unwahrseheinlieh~ dass sieh aueh im 
Leopo ld ' sehen  Falle das Eiehen in die Sehleimhaut eingebohrt 
habe und nicht etwa vonder benaehbarten Sehleimhaut fiberwaehsen 
worden sei. 

In wie weir diese neue Theorie, welehe Graf Spee bereits an 
Meersehweinehen festgestellt hatte, ffir den Mensehen allgemeine 
Giiltigkeit hat, mfissen, wie P e t e r s  selbst anfiihrt, erst weitere 
Beobaehtungen lehren. Vorliiufig steht die seinige noeh vereinzelt 
da. Und gerade deshalb haben wit die versehiedenen Sehnitte des 
yon L e o p o l d  besehriebenen, 7--8  Tage alten Eichens einer noeh- 
maligen Revision unterzogen, um zu sehen, ob sieh s 
mit dem Pete rs !sehen  Ei oder irgend welehe Gesiehtspunkte 
auffinden lassen, welehe seine Annahme stfitzen kSnnen. 

Naeh P e t e r s  (1. c. S. 36) entsteht die Capsularis dadureh, 
,dass bei VergrSsserung des Eies innerhalb tier Compaeta immer 
weitere Bezirke der letzteren als Capsularis herangezogen werden~ 
bis sehliesslieh alas gleiehmiissige, exeentrisehe Waehsthum insofern 
eine Aenderung erfs als tier aus der Trophoblastsehale hervor- 
gegangene Zottenmantel des Eies sieh in ein Chorion frondosum 
und laeve scheidet und wir yon einer Serotina in s. str. spreehen 
kSnnen. Die an die Eikuppe angrenzenden Theile erfahren natiir- 
lich eine immer grSssere Dehnung und die Einbruchspforte ist yon 
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einem organisir~en Blutcoagulum versehlossen und bildet die soge- 
r, annte Re icher t ' s ehe  Narbe." 

An etwas /~lteren Eiern (3 :5  mm Durehmesser) fand P e t e r s  
an der Kuppe haupts/ichlich nut Blur, Fibrin und fStale Elemente, 
jedoch ke ine  Deciduazellen. 

An einem 3 Woehen alten Ei (S. 38) war die Kuppe nicht nur 
aus dec idua l en  E l e m e n t e n  zusammengesetzt, sondern zwisehen 
dem undeutlich streifigen Geffige einer Grundsubs~anz, die in ihrem 
histologisehen Verhalten sehr an Fibrin erinnerLe, erschienen nut 
sp/~rliehe spindelf6rmige Zellen eingelagert. 

Sieht man nun die Sehnitte unseres 7--8 Tage alten Eies 
wieder durch, so ,,zeig~ die Decidua vera unmittelbar am Rande 
des Eies eine wallartige Vertiefung, ist yon deutliehem Oberfl/~.ehen- 
epithel bedeekt und mit Dri~senSffnungen versehen. Wollte man 
die beiden Furchen der wallartigen Vertiefung dutch einen Strich 
verbinden, so wiirde die Eib lase  selbst  noeh fiber d iesem 
S t r i che  liegen; ziemlieh dicht unter ibm beft~nde sich aber schon 
der Boden des Eies, d. h. die Oberlt~/ehe der Decidua vera, auf 
der sieh die Hauptsl~mme verankert haben. Mithin l iegt  des 
Ei immer  noch auf  der Dec idua  vera  (also s t r e n g  g e n o m m e n  
n ich t  in ihr) und es wiirde auf ihr trotz der Zottenverbindungen 
geradezu noch frei sehweben, wenn nicht die Decidua vera von 
allen Seiten dureh einen iiberwaehsenden Schleimhautring sich an 
den oberen Pol des Eies angelegt h//tte und letzteres gewisser- 
maassen gefangen hielte". 

Diese im Textbuch zum Atlas: Uterus und Kind gegebene 
Sehilderung muss auch heute noch als zutreffend aufreehterhalten 
werden. 

Gleiehwoh[ kann man die Annahme Wer th ' s ,  dass auch 
dieses, 7--8 Tage alte, yon Leopo ld  beschriebene Ei sieh in die 
SehleJmhaut e ingebohr t  habe, nieht yon der Hand weisen. 

Herr College Wer th  bat n/~mlich vor einiger Zeit um ein 
mikroskopisches Pr//parat yon dem van mir (L.) beschriebenen Eiehen, 
um es mit Graf Spee durehsehen zu kSnnen. Bei der Riicksendung 
desselben schrieb er dem Mitverfasser dieser Arbeit (L.) darfiber 
folgendes, was. mit seiner freundlichen Erlaubniss bier angefShrt 
werden mSge: ,,Es sehein~ mir sehon dieses Ei eine Best/~tigung 
ffir die von Spee auf Grund seiner Befunde beim Meerschweinehen 
ausgesprochene Vermuthung zu bringen, dass auch des mensch- 
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liche Ei sich in die Mueosa einbohrt. Mehr als zwei Drittel des 
Eies liegen unter dem Niveau der umgebenden Schleimhaut. An 
der Innenfiitehe der Schleimhaut mfinden keine Drfisen. Der breite 
Schleimhautbalken an der Grundfiiiche der Kapsel ist auf andere 
Weise kaum entstanden zu denken als so~ dass das subepithelial ein- 
gebohrte Ei mit zwei Zottenb/iumen sieh tiefer in die untere Lage der 
kompakten Schicht eingebohrt hat, wobei der Balken als eine Insel 
zwischen den beiden Zottenb/iumen stehen blieb. Auf der einen 
Seite ist das Eindringen der Zotten in den oberen Theil einer 
Driise evident und ja aueh yon Ihnen hervorgehoben. Bemerkens- 
werth seheint mir, dass in der Schleimhaut nebenan bei racist engen 
MiindungsSffnungen die gestreekten, dutch die Compaeta ziehenden 
Driisenenden z. Th. gleichfalls stark erweitert sind, wie die Driise 
auf der einen Seite yon dem Sehleihautbalken, die zweimal vom 
LKngsschnitt erSffnet ist in tier Weise, dass in dem oberen Raume 
sehon Zotten liegen, w/ihrend in dem unteren, zweifellos dazu- 
gehSrenden, noeh das Epithel erhalten ist ~. 

Es liisst sich nieht leugnen, dass diese Deutung Manehes fiir 
sieh hat und doch kommen wit fiber blosse Vermuthungen nieht 
hinaus, so lange nichtneueEier allerjfingsten Datums gefunden werden. 

Aber jedenfalls haben wir bei tier Revision des L e o p o l d -  
schen Eichens die eine Angabe riehtig zu stellen, dass weder an 
der rechten Seitenkante des Schleimhautbalkens, den Le op old mit 
einem Rift verglichen hat, noeh auf dem Boden der EihShle, d. h. 
am inneren Saume der Deeidua serotina (basalis) stehen gebliebenes 
Uterusepithel zu sehen ist, wie Leopold  selbst angegeben hat. 
Er nimmt heuie selbst diese "Annahme zuriick, naehdem er sieh 
fiberzeugt, dass dieser vermeintliche Epithelsaum niehts anderes 
ist als ein Streifen von Syneytium, mit welehem sigh die n/~ehst- 
liegemen ZSttehen an das Gewebe der Serotina angelegt hatten, 
und welches naeh dem Abreissen der ZSttchen am Gewebe h/~ngen 
geblieben war. 

Betrachtet man .nun die Reflexa yon anderen, etwas /ilteren 
Eiern sowohl makro- wie mikroskopisch, so 1/~sst sich nicht ver- 
kennen, dass der fiber das ]~i sich wSlbende Reflexbogen ver- 
sehiedentlieh dick ist (0~25--1--2 ram) und man steht unter dem 
Eindruck, dass entweder, wenn sich das Ei e inbohr t ,  die ur- 
spriinglich ausserordentlieh feine Capsularis mit dem Wachsthum 
de~ Eiehens noch weiter w/ichst und daher in den versehiedenen 
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Fiillen~ je nach der T ie fe  der Einbohrung~ auch van ganz ver- 
schiedener Dicke schliesslich ist. 

Oder aber die Art der Eieinbettung ist fiberhaupt keine ein- 
heitliehe, gesetzmbissige, insofern ein mensehliehcs Eichen ebenso 
gut in ether Furehe ,  wie auf der HShe eincs Sehleimhautfeldes 
liegen bleiben und sein Nest finden kann. Dann kSnnten das eine 
Mal die sieh fiber dem Ei sehliessenden Sehleimhautwiille eine 
diekere, das andere Mal eine dtinnere Capsularis bilden, wodureh 
die thaths~iehlichen Diekenverhiiltnisse der Refiexa eine zwanglose 
Erkl~irung finden wfirden. 

Naeh Alledem liegt eta verschiedener Modus der Eieinbettung 
nicbt ausser dem Bereich der MSgliehkeit, ja seine Annahme wiirde 
sogar die mannigfaehen versehiedenen Befunde verst~indlieh maehen. 

Was nun den Bau der Capsularis yon der  2. Woehe der 
Sehwangersehaft an betrifft, so mSehte, wenn aueh noeh soviet dar- 
fiber beriehtet worden ist~ doeh noeh einmal angefiihrt sein, dass 
sie im Wesentliehen nut aus kompakter Substanz besteht, welehe 
mit den entspreehenden Sehiehten der Serotina und Vera zusammen- 
hgngt. In die Basis der Reflexa reiehen zwisehen die beiden kom- 
pakten Sehiehten einige erweiterte Driisen der Ampullaris hinein, 
welehe allm~hlieh .sp/irlieher und sehmiiler werdeni sodass die 
Driisen in der Reflexa nut als enge Spalten erseheinen. 

Auf  der freien O b e r f l / i e h e d e r  Capsu la r i s  s ieht  man 
in fri ihen S tad ien  einige Dri isenmiindungen.  Ebenda sind 
noeh ansehnliehe Reste yon lolattgedriiektem Oberfl~ehenepithel vor- 
handen. 

Dee idua  se ro t ina  (basalis)." Sie 1/isst sieh in allen F~;llen 
in die zwei bekannten Sehiehten seheiden. Nut in Fall I i s t  diese 
Grenze nieht deutlieh, well hier einige erweiterte Driisenlumina bis 
nahe an die Oberfl~iehe der Serotina reiehen. Da es nun sieher 
ist, dass sehon in den ersten Tagen der Sehwangerschaft diese 
beiden Sehiehten untersehieden werden k6nnen und aueh in unseren 
fibrigen Pr/iparaten das gleiehe Verhalten obwaltet~ so muss dieser 
Befund als eine Ausnahme betraehtet werden. 

Die Dieke  der Serotina nimmt mit dem Alter der Sehwanger- 
sehaft gleiehm/issig ab und zwar einmal dutch die Compression 
der Driisenritume in der ampult/iren Sehieht, andererseits dureh den 
Verbraueh der Compaeta an der Oberflitehe. Der letztere kommt: 
dureh das Eindringen der Zotten~ dureh die Er6ffnung immer neuer: 
Gefiisse und dureh die Ver/inderungen im Gewebe der Compaeta 
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selbst zu Stande. In der Compaeta sieht man wenig Driisen- 
schnitte; obwohl einige derselben his dieht unter die Oberfl~;ehe 
gehen, wurden doch nirgends Driisenmiindungen gesehen. Mit dem 
Fortsehreiten der Sehwangersehaft werden die Driisenschnitte immer 
sp/trlieher. Ihr Epithel gehr naeh und naeh zu Grunde und zwar 
in der Spongi0sa rascher als in der Compaeta. Jedoeh seheint 
dieses Verhalten innerhalb sehr weiter Grenzen zu sehwanken. 
W~hrend Hofmeie r  veto 5. Monat an nieht nut das Driisenepi- 
thel, sondern aueh die Driisenr~ume se}bst vollst/~ndig vermisste, 
konnte yon uns (Uterus und Kind~ S. 10l~ dieses A rehiv~ Bd. XI 7 
S. 491) an gut erhaltenen Pr/~paraten plattgedriiekte Driisen mit 
deutliehem Epithel his zum Ende der Sehwangersehaft verfolgt 
werden. 

Was den Blutgehalt der Driisen anlangt, so ist er sp/irlieh, 
nieht constant und nieht yon allen Autoren erw~hnt, van g e u -  
kelom erkl~rt diesen Befund in seinem Falle dutch das Einreissen 
des Eies, Pe t e r s  1/isst das Blur in die Driisen der ~Umlagerungs- 
sehieht" aus den Blutlakunen und Capillaren einbreehen. 

Das Gewebe der Serotina, welches sieh bekanntlieh in den 
ersten Tagen der Sehwangersehaft naeh und naeh als Deciduage- 
webe ausbildet, bleibt his zum zweiten Monat fast unver/tndert, 
wenn man von der oberflb;ehliehen Fibrinsehieht absieht, gon da 
an begmnt eine allm/ihliehe Umwandlung in dem Sinne, dass die 
Zellen der Spongiosa in den Zwischendriisenstr/ingen in L/~ngsziigen 
sieh anordnen, in der Compaeta mit dem Fibrin zusammensehmelzen. 
Die Zellen quellen zuers~ auf, ihre Kerne werden blasser, die Zellen- 
membranen werden immer undeutlieher, schliesslieh erseheint das 
Gewebe auf mehr oder weniger langen Streeken als eine gleieh- 
massige Masse mit sehwach gef'/irbten Kernen, welehe mit der 
Fibrinsehicht zusammenfliesst oder als ,~trfibe Klumpen und Schollen '~ 
in derselben liegt (Leopold 1. e. pag. 40), und in welcher Zotten- 
enden und Gef/isse naehzuweisen sind. Dieselben Vergnderungen 
kommen in den Deeiduainseln und-Balken vor und zwar wo- 
m6glieh in noch ausgesprochenerem Naasse, so dass wir im 4. Me- 
nat in den Deeiduainseln kaum noeh unver/~nderte Deeiduazellen 
gefunden haben. 

Als Ausdruek der lebhaften Wucherung im Deeiduagewebe 
finden sieh zahlreiehe Riesenzellen, welche irrthiimlieher Weise yon 
einigen Autoren als fStales Syneytium augcsehen wurden. Man 
sieht das Protoplasma einer Deeiduazelle waehsen, dann treten 2 
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und allm~hlich viele Kerne auf unter fortw~hrender Zunahme des 
Protoplasmas. Ausser dem Vorhande~isein aller dieser Uebergangs- 
formen spreehen noeh zwei Umst~nde ffir den decidualen Charakter 
der Riesenzellen: einmal dor Zusam.menhang mit anderen Deeidua- 
zellen durch Protoplasmaausl//ufer und dann die F/irbung des Proto- 
plasmas selbst, welche mit der tier fibrigen Deejduazellen fiber- 
einstimmt, aber verschieden ist yon der intensiveren F/~rbung des 
fStalen Syncytiums. H e u k e l o m  (1. e. pag. 26) erkl/~rt zwar die in 
der Compacta vorkommenden Riesenzellen als degenerirte Binde- 
gewebszellen, nach unseren Beobaehtungen aber verhtflt sich die 
Saehe gerade umgekehrt. Diese Riesenzellen kommen sehon in den 
jfingsten bekannten Pr/~paraten vor; von unseren F/~llen sind sie 
im III. Monat am h/~ufigsten, im IV. maeht sieh eine deutliche 
Abnahme bemerkbar. 

Bezfiglieh der ersten Entwiekhng der Deciduabalken haben 
wir L e o p o l d s  Darstellung yon Neuem best~tig~ gefunden. Er 
sagt S. 100: ,,Die Basalis wird durch die entgegenwaehsenden 
Zotten wie Staub aufgewfihlt und aufgewirbelt zu wolkenartigen 
Haufen yon Deciduazellen, den ersten Anf~ingen der Deeiduabalken, 
welche, je mehr die Zotten sieh in der Basalis wetter vergraben, 
immer grSsser werden und sich schliesslieh an den Zottenst/~mmen 
so aneinander hinsehieben und in einander ffigen, wie die in ein- 
andergeschobenen Finger zweier tt/~nde. ~ In unseren ersten P~llen 
kommen schon einige Deciduabalken vor,. welehe his zum Chorion 
reiehen. Daneben Erhebungen, welche die Anf~nge yon neuen 
Balken darstellen. Es gieb~ also in diesen Schwangersehaftsmonaten 
Stellen, wo die Deeidua Ports~tze entwickelt, ohne dutch die 
Zotten aufgewfihlt zu seth. Im 4. Monat sight man jene Erhebungen 
nicht mehr. Es werden wahrscheinlich yon da ab keine neuen 
Deeidualbalken mehr gebildet. 

Dutch die Einpflanzung des Eies ger/~th die ganze Uterus- 
schleimhaut in einen Zustand der ttyperaemie und 5dematSser 
Durchtr/inkung, welche an der Haftstelle des Eies am ausgesprochen- 
sten ist. Den Vorgang, weigher sich hier abspielt, kann man mit 
den Ver/~nderungen vergleichen, welche in der Menstruation vor- 
kommen. Da die Capillaren bis dieht unter die Oberfl/~che gehen, 
so ist es erklarlicb, dass bet dem verst/~rkten Blutdruck ihre 
dfinne freigewordene Wand zerreisst und dass die Deciduazellen 
auseinandergedr/~ngt werden. Dieselbe Ansicht sprieht His neuer- 
dings aus mit den Worten: ,,Die fiber den erweiterten Blur- 
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rgumen liegende, diese vom Epithel trennende Gewebsschicht geht 
bei mcinem Pr/iparat E. B. stellenweise bis zu einer Dicke yon 
10 his 12/~, herab. Unter diesen Umst/inden ist as verst/~ndlich, 
dass bei fernerhin zunehmender Fiillung die Gef/isse platzen, oder 
von andrgngenden Zotten durehbrochen werden kSnnen". 

Dieser Process kommt auch in den sp/~teren Stadien noah 
vor. Man bemerkt an unseren Prgparaten, besonders yore 2. Monat, 
Gef/issschnitte, welche nut dutch eine einzige Deeiduazellanlage 
yore intervillSsen Raum getrennt sind. An anderen Stellen liegen 
frei miindende Gefgsse~ um deren Miindung zerprengte Decidua- 
zellen liegen. Wahrscheinlieh wurde dutch den B l u t d r u c k  die 
Ersffnung dieser Gef/tsse bewirkt, namentlich da auch in der Nach- 
barschaft keine Zottenausl/iufer vorhanden sind. 

Andererseits werden die Gefgsse dutch das Here inc t r ingen  
der  Zo t t en  erSffnet. Die syncytialen Kolben dringen yon der 
Oberfl/~ehe der Serotina aus zwisehen die Deeiduazellen hinein und 
lockern das Gewebe auf, so dass einzelne Zellgruppen nach den 
Seiten und gegen die intervillSsen R/tume verschoben werden, ein 
Vorgang, den Leopold  als Wolkenballenbildung beschrieben hat. 
Die Zottenausl/~ufer gehen bis an die Gef/isse heran, lockern das 
Endothel und dringen in das Lumen vor. (Leopold,  Hofmeie r ,  
I-Ieukelom). Nunmehr kann der Blutdruck die Verbindung 
mit den intervillSsen R~.umen vollenden. Dass der Vorgang in 
dieser Weise stattfindet, beweisen die zahlreiehen Sehnitte dutch 
geSffnete Capillaren, bei welchen man an der einen Wand der 
M(indung einen syneytialen Ausl/~ufer angeheftet findet, wiihrend die 
andere Wand yon fortgewuchertem Endothel bekleidet ist, oder in 
deren Miindung freiflottirende Zottenausl/iufer hineinragen. 

Da an der Oberfliiche der Serotina nut ein Capillarnetz vor- 
handen ist, so gesehieht die ErSffnung der Gef/isse gerade am Ueber- 
gang des arteriellen in das venSse Gebiet. Es entspricht demnaeh, 
und damit befinden wir uns in Uebereinstimmung mit H o f m e i e r  
(1. e. pag. 65), vollkommen der physiologischen Funk~ion, dass der 
zufiihrende Schenkel sich in Bezug auf den intervillSsen Kreislauf 
als arterielles, der abfiihrende als venSses Gef~iss ausbildet. Die 
r/~umliche Scheidung der beiden neuen Gefgsse an der ErSffnungs- 
stelle geschieht durch die beschriebene Auflockerung tier Decidua, 
dureh das Waehsthum des intravaskul/iren Gewebes und an ge- 
wissen Stellen dutch die Anheftung voa Zotten an dem gewucher- 
ten Septum. So ist die Grundlage fiir die beiden Systeme gegeben. 
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Die arteriellen Gef'~sse bilden sieh immer mehr aus. Im 3. Monat 
bemerkt man schon in den tieferen $ehieh~en der Scrotina gewuudene 
Geffisse mit ziemlich dicker bindegewebiger Wand~ welehe durch 
diese Wand, durch ihr gleichm/tssiges Kaliber, dureh ihren korken- 
zieherartigen Verlauf~ als Arteriolen anzusprechen sind. Die An- 
f/~nge hierzu sind schon in dem Ei yon 8 Tagen vorhanden. Die 
Pr/tparate yore 2. Monat lassen an den als Arterien bezeichneten 
Gef~issen, mit Ausnahme der verdickten Wandung, bereits alle 
charakteristisehen Merkmale erkennen. 

In den DeciduabaIkcn hat L e o p o l d  sehon in jungen Stadien 
zuerst arterielle Gefftsse nachgewiesen, welehe sich in feinsten Ver- 
iistelungen in die intervill6sen R/iume 6ffnen; ven6se Abzugskaniile 
konnte er dagegcn nicht nachweisen. Demselben Befund be- 
gegnen.wir in unseren Pr/iparaten. Man sieht gr6sserc arterielle 
Geffisse in die Balken eintreten, unter Abgabe yon Aesten in 
denselben aufsteigen und in die in~ervill6sen Riiume miinden. 

Die vcn6sen Abzugskan'gle sind in viel geringerer Anzahl vor- 
handen, als die zufiihrenden Arterien. Das ist im ersten Augen- 
blick auffallend, da ja naeh der beschriebenen Er6ffnungsweise 
jedem zufiihrenden ein abffihrender Sehenkel entsprechen mi~sste. 
Doch da mit dcr Er~iffnung des Geffisses der Blutdruck im ab- 
fiihrenden Sehenkel aufh6rt, so kann es nicht Wunder nehmen, 
wenn eine Anzahl tier schr/ig verlaufenden Capillarr6hren dutch 
den /iusseren Blutdruck und dureh das Wachsthum der Deeidua 
eomprimir~ wird und ver6det. Zum Ausgleich dafiir erweitern sieh 
die verbleibenden Abzugskanale betr/ichtlich, da sic nun verh/ilt- 
nissm/~ssig mehr Blur aufnehmen miissen. Im weiteren Verlauf 
lassen sich die ven6sen Gefgsse als mit Endothel ausgekleidete, 
racist strotzend gefiillte, mit cinander communieirende, ungleich 
weite R6hren verfolgen, die in grossen Windungen die Serotina 
durchziehen. 

Die Zahl der Venen verringert sich im Verlauf der Sehwan- 
gerschaft noch dadurch~ dass einzelne Venentrichter durch Fibrin 
verschlossen werden. 

Den Versehluss yon Venen dureh R i e s e n z e l l e n  haben wir 
nicht beobaehtet. So wird die neuere Ansicht yon L e o p o l d  
(Uterus und Kind, S. 104)~ dass die physiologische Venenthrom- 
bose dureh Wucherung der Intima, nieht aber dureh Eindringen 
yon serotinalen Riesenzellen bewirkt wird, wiederum bestittigt. 
Wenn t t e u k e l o m  (1. c. S. 25) Riesenzellen in den Geffissen er- 
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w~hnt, so mfssen diese wohl yon den decidualen Riesenzellen 
unterschieden werden. Es sind n~mlich nach unserer Auffassung 
Querschnitte yon syncytialen Zottenausls welche neben weiter 
ausgebildeten Zotten h~ufig an den Gef~ssm~indungen und frei 
flottirend in den Venentrichtern vorkommen, in welche sie yore 
Blutstrom hineingezogen ersche]nen. 

An unseren Pr~paraten hubert wit die Zots in ihrer ganzen 
Entwieklung verfolgen kSnnen. Schon in dem Ei yon aeht Tagen 
beginnen einzelne Zotten sieh in die Decidua einzugraben. Im 
2. Monat hat sich zwischen verschiedenen Haftzotten und dem 
Deciduagewebe bereits eine organische Verbindung angebahnt~ 
welche in sp~teren Stadien immer inniger wird. Daneben nehmen 
mit der fortw~hrenden Entwicklung neuer Zotten auch die Haft- 
zotten an Zahl zu. 

Die ersten Anf~nge der Zotten zeigen sich als Anschwellungen 
im syncytialen Epithel des Chorion. In der Vorw51bung des Pro- 
toplasma zeigt sich eine lebhafte Vermehrung der Kerne. Die 
Anschwellung wird zum Kn6pfchen, welches mit breiterer oder 
stielfSrmiger Basis aufsitzend, in den intervillSsen t/aura hineinragt. 
Allmiilig wuchert das Chorionstroma in diese Syncytialmasse hin- 
ein, so dass Anfangs der Epithelmantel der jungen Zotte yon einer 
dieken Sehicht Syneytium mit zahlreiehen Kernen gebildet wird. 
Diese Schicht wird mit dem Portwachsen der Zotten immer donner, 
his sic sehliesslich nut eine sehmale Protoplasmaschicht mit einer 
einfachen Kernreihe darstellt. Von den Zotten gehen genau naeh 
demselben Modus wie yore Chorion wieder neue Zotten aus, welche 
entweder frei in die intervillSsen R/~ume hineinragen nnd tort- 
w~ihrend weiter proliferiren i oder si& am Deciduagewebe (Serotina, 
Retlexa, Deciduabalken) verankern. 

Das Gewebe des Chorion ist Bindegewebe, welches spindel- 
and sternfSrmige Zellen enths In der /iusseren Randschieht ist 
es etwas compacter; im Verlaufe der Schwangerschaft nimmt es 
einen immer mehr fibrill/~ren Charakter an. Zerstreut im Gewebe 
liegen grosse runde Zellen mit ziemlich grossen Kernen. Diese 
Zellen haben theilweise sehr feine Protoplasmafortsb;tze, die sich 
mit den Ausl/iufern der stern- und spindelfSrmigen Zellen verbin- 
den. Da die Zahl dieser Zellen im Laufe der Schwangerschaft 
immer mehr abnimmt, ist wohl die Vermuthung gerechtfertigt, dass 
sic ein Jugendstadium der Bindegewebszellen sind. Die Blut- 
gefiisse des Chorion sind schon in den ersten Monaten zahlreieh 
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und gross. Sic nehmen an Zahl und Caliber immer mehr zu, 
w/ihrend alas Chorion selbst nut eine unerhebli'che Dickenzunahme 
erf/thrt; so kommt es, class sic schon sehr friih auf d!er fStal, en 
Seite der Pl~cent~ erkennbar sind. 

Des Gewebe der Zotten en.tspri~eht im Wesentt:ichen dem ~e- 
webe des Chorion. Das junge Bin~egewebe verwandelt sich mit 
tier wei~eren Ausbildung tier einzetnerr Zotten in tibrill/ires; die 
Umwandlung beginnt vorz~gsweise in tier Mitre der Zotten. Nit 
tier Ausbildung der Zotten entwickelt sieh gteiel~zeitig das aus dem 
Chorion stammende Gef/isssystem. t n  den P r / i p a r a t e n  yon 
dem 7 8 Tage a l i en  Ei (Leopold)  k a n n  man s ieh yon 
der  A n w e s e n h e i t  yon Blu tge f / i s sen  s e lb s t  in den  f e in s t en  
Z6~tehen s e h r  gut  i iberzeugen.  Die Gef/isse der Zotten si~d 
verhiiltnissm/issig weit und verlaufen an einigen Sehnitten his dieht 
unter d~s Epithel. Dieses Yerbalten, welches nicht nut in den 
feinsten Zottenaust/tufern ( S e h u t t z e ) ,  sondern aueh in grSsseren 
Zot~en vorkommt, entsprieht v61tig dem physiologisehen Zweeke 
der Zotten. 

Einer der strittigsten Punkte bei dem Stadium der Zotten 
war bish'et die Dentung der sogenanuterr Langhans ' schen  Zell- 
schieht, welche aus einer Reihe rut~der, dieht an einander liegen- 
der Zellen besteht, die unmittelbar unter dem Syneytium an- 
geordnet sind. Mit der Auffindung abet eines 2 - 3  Tage alten 
Eies und dem Hinweis im Centra]bl. f. Gyn. 1899. No. 26 yon 
Seiten P e t e r s ' s  auf die bisher nicht zuireffcnde Deutung dieser 
Sehieht seheint jetzt wohl vSllige Verst/indigung dar~iber erzielt zu 
sein, dass die Langhans ' seho  Sehieht dem Ectoderm angehSrt, 
eine Ansehauung, zu welcher sieh aueh die Verfasser dieser Arbeit 
bekennen. 

Jedenfalls bemerkt man bei einer Revision der Schnitte veto 
7--8 Tage alien Eiehen, wie friiher davon besehrieben wurde 
(Uterus und Kind), eine Menge quergetroffene ZSttehen, welehe 
thats~ichlieh nut e inen Epithelring haben. Abet man findet unter 
ihnen auch etliche, deren Epithelring ein doppelter ist, der aber, 
wie man naeh den neusten Untersuchungen anzunehmen bereehtigt 
ist, nicht a]s ein dureh Sehr~gsehnitt entstandener s e h e i n b a r e r  
Doppelring gedeutet werden kann. Bei diesen letzteren Quer- 
sehnitten handelt e s  sieh wohl um niehts anderes, als um einen 
Ring vom Chorionepithel (inneren Ring), dem der Syneytialring als 
/tusserer anliegt, 
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Wie von gewiehtiger Seite des 5ftern erl/tutert wurde, stammt 
das Syncytium veto Ectoderm ab und hat mit dem mfitterliehen 
Gewebe keinen genetisehen Zusammenhang. H e u k e l o m ,  der 
ebenso wenig wie wir das Syncytium weder vom Gef~ssendothel, 
noch veto Uterus- oder Drfisenepithel herleiten konnte, 1/isst die 
Frage fiber die Abstammung desselben unentschieden und erwartet 
die Entseheidung yon noch jfingeren Eiern. In dieser Beziehung 
erscheinen die Untersuchungen yon P e t e r s  in hohem Grade be- 
achtenswerth, dessert Ansicht, dass das Syncytium fStalen Ur- 
sprunges ist, uns au[ Grund unserer eignen Pr/iparate vollkommen 
zutreffend erseheint. Und so lange andre Ovula so frfihen Alters, wie 
das yon P e t e r s  beschriebene nich~ gefunden sind, daft wohl auf die 
ausffihrliche Beweisfiihrung in P e t e r s  Buehe verwiesen werden. 

Im Allgemeinen set nur bemerkt, dass das Syncytium die 
/iussere Seite des Chorion und fast s/immtliche Zotten bekleidet 
und aus einer ungleieh dicken Sehicht feinkSrnigen Protoplasmas 
besteht, welches sich mit Eosin sehr stark f'~rbt, und in welchem 
eine Reihe grosser, stark gef/trbter Kerne liegt. Zellgrenzen sind 
nicht sichtbar. Damit best/ttigen wir die Angaben von Leopold~ 
Gaiser  und H e u k e l o m .  Wenn letzterer aus dem Ausdruek 
L e o p o l d ' s ,  dass das Syncytium eine Zellenreihe darstellt, deren 
Zellen durch Ausl';tufer zusammenh/tngen~ den Schluss zieht, als 
ob L e o p o l d  Zellgrenzen im Syneytium annahm, so verweisen wit 
auf Seite 23 und 108 seines Buehes Uterus und Kind, we aus- 
fiihrlich dargelegt ist, dass das Syneytium ein langes Band yon 
Zellsubstanz mit unregelm/issig eingelagerten Kernen darstellt. Der 
Ausdruek ,Zellenreihe, deren Zellen durch Ausl/iufer zusammen- 
h/ingen", bezieht sieh auf die Entwieklung des Syncytiums. Uebri- 
gens sind auch in den Abbildungen yon Syncytium nirgends Zell- 
grenzen angegeben. 

Es erfibrigt noch, yon den-sogenannten syneytialen Riesen- 
zellen und yon den Zottenanheftungen zu sprechen. 

In den iniervillSsen RKumen liegen, namentlich in den jiingeren 
Stadien, zahlreiche runde und keulenfSrmige Protoplasmamassen 
mit  vielen Kernen. In und a n  den Miindungen der Gef/~sse trifft 
man sie h'//ufig, doeh sahen wir sic niemals in Gef~ssen der Spon- 
giosa, wie H e u k e l o m  angiebt. Sic gehSren, wie auch H e u k e l o m  
bereits hervorhebt, unzweifelhaft dora Syncytium an, welches Cho- 
rion und Zotten iiber, Zieht. Sehon durch die Beschaffenheit und 
Farbbarkeit ihres Protoplasmas und ihrer Kerne zeigen sic voile 
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Uebereinstimmung mit dan beschriebenen syneytialen Wucherungen, 
die wit als den Anfang der Zottenbildung kennen geIernt haben. 
Da man nun auf Schnittreihen den Zusammenhang jener ,:Riesen- 
zellen" mit syneytialen Sprossen direct naehweisen kann, so fallen 
die yon Spee und t t e u k e l o m  angenommene Selbstst/indigkeit und 
am6boide Bewegliehkeit dieser Gebilde yon selbst fort. 

Im 4. Monat ist die Neubildung yon Zotten und damit aueh 
das Vorkommen yon ,Riesenzellen" sehon sehr sp/trlieh. 

Bei der Anheftung der Zotten an dam Deeiduagewebe spielt 
das Syneytium eine hervorragende Rolle. Bei diesem Vorgang 
sind unseres Eraehtens zwei nieht in ihrem Wesen, sondern nur in 
ihren Anfangsstadien versehiedene Modi zu beobaehten. Wenn 
syneytiale Zottenausl'gufer das Deeiduagewebe erreiehen, so dringen 
sie in dasselbe ein; dabei wird das Deeiduagewebe aufgeloekert " 
und Gefiisse warden er6ffnet. Naeh unseren Pr~paraten seheint 
es nieht allein die Wueherung des Deciduagewebes zu sein, welches 
die Zottenk6pfe umw'gehst, sondern die Aus]iiufer dringen selbst 
aetiv zwischen den Deciduazellen vor, wobei man wohl zugeben 
darf, class dureh den Reiz der Beriihrung das Deeiduagewebe zu 
vermehrtem Wachsthum angeregt wird. 

Anders ist der Beginn der Anheftung yon b re i t e ren  Zotten- 
enden. Diese warden nut wenig yore Deeiduagewebe umwaehsen, 
so dass sie in eine kleine Mulde zu liegen kommen. Die defini- 
tive Anheffung geschieht dann dureh die bereits geniigend ge- 
sehilderte Verschmelzung des Syneytiums mit der Deeidua und 
dureh den directen Uebergang des Zottens~romas in das Deeidua- 
gewebe. Aueh bei den zuerst erwithnten syneytialen Ausl/tufern 
gesehieht die endgiiltige Anheftung auf diese Weise, naehdem sie 
dutch ihre weitere Entwieklung zu wirkliehen Zotten geworden 
sind. Nur erscheinen diese, da sie yon Anfang an welter in die 
Deeidua hineinge!angt sind, beziehungsweise mehr yon derselben 
umwuehert wurden, tiefer im Deciduagewebe eingebettet, so dass 
man im Quersehnitt einzelne Zottensehnitte vollst/~ndig vom De- 
eiduagewebe umgeben findet. Da im 4. Monat die syneytialen 
Ausl/~ufer sp'grlieher sind, so ist aueh die Anheftung yon Zotten 
dutch dieselben seltener zu beobaehten. 

Ein Ausdruek der innigen Verbindung zwisehen miitterliehem 
und fStalem G ewebe ist die mehrfaehe Anheftung einzelner Zotten 
durch versehiedene Aeste. Die Art und Weise dieser Anheftung 
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ist ganz dieselbe i ob sie an der Serotina, der Reflexa oder an den 
Deeiduabalken start hat. 

�9 Einer wiehtigen Erseheinung hat man bei der Anheftung tier 
Zotten noeh zu gedenken: Mmlieh das Uebergreifen des Syneytium 
yon den Seiten der I-Iaftzotten auf die Oberfl~ehe des Deeiduage- 
webes~ und alas Fortwuehern desselben in Form einer syneytialen 
Bekleidung. Aueh H o f m e i e r  hat eine syneytiale Bekleidung der 
Serotina besehrieben, aber nieht Ms Epithel derselben bezeiehnet, 
sondern als abgerissenes Obertl~ehenepithel yon Zotten, was wit 
aueh besonders an Deeiduabalken gesehen haben. 

husserdem bemerkt man in der N~ihe yon GefSssmiindungen 
auf kurze Streeken einen yon den GefSssen ausgehenden Epithel- 
belag auf der Serotina. Eigentliehes Serotinaepithel kommt naeh 
den iibereinstimmenden Angaben der Autoren nieht vor. A ueh bei 
den jiingsten; Eiern yon P e t e r s  und Heuke lom wurde keines ge- 
funden. Ebensowenig ist in dem Ei yon aeht Tagen yon Leopold  
ein eigentliehes Uterusepithel vorhanden; der Belag, der an manehen 
Stellen tier Serotina vorkommt, ist naeh L e o p o l d ' s  eigener An- 
gabe (pag. 10) als Syneytium aufzufassen~ das aber nieht als aus 
frfiherem Uterusoberflfiehenepithel entstanden, sondern yon den 
"n~iehstliegenden ZSttehen abgelSst und Mngen geblieben anzusehen 
ist. Die oben erw//hnt% yon den Seiten der Haftwurzeln aus- 
gehende, syneytiale Bekleidung Mben wir auf ziemliehe Streeken 
an der Oberfl/iehe der Serotina hinwuehern, diinner werden und 
eine gewisse Aehnliehkeit mit einem Endothelbelag annehmen sehen. 
Sehon Leopo ld ,  der in seinem Buehe: Uterus und Kind pag. 42 
diese Erseheinung genau besehreibt, hat gegenfiber der Annahme 
Waldeye r s ,  dass es sieh um einen wirkliehen Endothelbelag 
handelc, die syneytiale Natur desselben naehgewiesen. Da nach 
unseren Pr~paraten diese Erseheinung in den sp~teren Monaten aus- 
gebreiteter vorkommt als in den friiheren, so ist der Gedanke 
naheliegend, dass naeh und naeh das Syneytium die ganze Serotina 
fiberzieht; sehliesslieh w/iren damit die s/~mmtliehen intervillSsen 
R~ume bis auf die Gef~ssmiindungen yon fStalem Gewebe ausge- 
kleidet. Doeh muss diese Annahme, fiber welehe sieh aueh Heu-  
ke lom ausfiihrlicher verbreitet hat, erst dutch weitere Unter- 
suehungen, welehe sieh auf die ganze Sehwangersehaftszeit auszu- 
dehnen babel./, sorgf~ltig gepriift werden~ 

Was die hoehinteressanten Mittheilungen yon P e t e r s  und 
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H e u k e l o m  fiber die Trophoblas tscbale  betrifft~ so vermag die er- 

neute Durchsicht  des 7 - - 8  Tage alten Eichens etwas Neues hier- 
zu nicht beizutragen. 

Erkl'~rung der Abbildungen auf Tafel I--IV. 

Figur 1. 

Figur 2. 

Figur 3. 

Figur 4. 

Figur 5. 

Figur 6. 

Figur 7. 

Ta fe l  I. 

Zweiter Monat tier Schwangerschaft. Mittc der Placenta, Decidua 
basalis. Deciduabalken (O.) dicht am Chorion Capillaren tragend. 
Schwache Vergr5sserung'. 
Dasselbe Pr~parat. St~irkerc VergrSsserung. Deciduabalken Blut- 
gef~sse (B.) tr~gend~ mit Endothclbegrenzung. 

T a fe 1 II. 

Zweiter Monat. Zotte ,lit einschichtigem Epithelsaum (E.). An 
letzterem Syncytiumbildung (Sy.). 
Dasselbe Pr~paraL Syncytium (Sy.) vordringend in tier Scrotina 
(1). s.). 

Tafe l  III. 

Zweiter und dritter Monat. Mige der Placenta. Muse. ~- Muscu- 
laris. Z')ttensyncytium (S.) in der Decidua und in dcren Blutriiume 
(B1.) vordringend. 
Zweiter und dritter Monat. Mitre der Placenta. Erkli~,rung an den 
Seiten der Figur. 

T a f e l  IV. 

Uterus im Anfang des dritten Monats. Vaginale Totalexstirpation 
wegen Carcinoma portionis rag, Ei wohlerhalten. 


